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ütclbilb be* Sraitnaucr Stabtbudjc* t>. 14G3, recte 1407, ff.

Ans n(tef!e Brnunmw StnDtbud) uom Jnflrc 1403,
recte 1407, ff.

a$ iHranuauer «tabtardjiv birgt unter vielen wertvollen $attb*

fd)riften eine ttoftbarfeit erften Mangel, ba<* älteftc 8tobtburi) au«

bem 15. Safjrfninbcrt. liefest 5Bnd) tjat nidjt nur für bic lofalc ©€»

fdjidjtc einen unfdjti&bareu ü^ert, fouberu bilbet überhaupt für 3>oIf*- uub

ftulturgefdjidjtc £)eutf$bö$men0 ein überaus widrige* rofumeut uub

^a«8»t. Ttutfdjt «<oir«t«inb< a. t. | 1

IV. I. $tft. o
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eine war)re ftnnbanibc für beutfrije 5prnrf)forfrf)iuta,. Cr« ift bafjer

eigentlid) 511 oenuunbern, bafj bicfcS fyodjbcbcutfamc 1111b in feiner 9(rt

wob,! einfiel baftefycnbe QncHenmatcrial nidjt mefyr aiiägcnü&t nnb be*

fannt nnirbc, aU bie$ bisher (jefdjefjen. fiitcrnrifdje Skrroenbnng fonb

e$ näntlidj nur in befdjeibenem yJiaßc 511 lotalgefrfjidjtlidjen ^werfen uon

^rof. 3i>enjel *Mabirooj lomef in beffen ,/Älteften ^arfjrirfjten über bie

£errfd)aften Braunau nnb ^olifc bis pr $eit bc$ $nffitenfriea,e$",

i^rafl, 1857 l
) nnb neuerer $eit uon P. Sauren^ &Hntcra in beut

„(^fdjidjtetbilbe ber ©tobt nnb be$ bcutfdt)en Sdjnlbcjirfc«1 Braunau".2
)

Hits späteren flnmcrfnna,en best ©tabtbndjcd felbft, tueldjc offenbar uon

einer nnb bcrfelben £anb ^errü^rcu 3
) nnb namentlid) firdjlidjc 3»

luenbnngen betreffen, a,el)t roold Ijcruor, bnj? ber ^nfjalt biefc^ Sflndjcd

uon intcreffiertcr Seite einer a,rünblid)cn $urd)firf)t unterteil lunrbe,

rvat nad) ben >Ranbbemerfitna,en „Vidimandura" lueniajtens teilroeife

über Auftrag gefdje^en fein bürfte. Grefte ^eiueife biefer mübeoollen

Arbeit befi&cn wir jebod) nidjt.4 ) ftreitid) bürfte ca fannt anppieifeln

>) Wtu« bem s3ölnntfd)en in ber ^eüfdjriit Pamntkv arcliaeolo#icke a

niistopismV »0111 vsoljrc 1«:>7, 3. 200 h. ff. Cbige beutfdjc Wlu*flabe erfdjehtt btin

ctfciitoligrit ^Braunauer Slbtc x\ol)»iiiit *Mcp. 3fotter acivibmrl. — *) $lrauiiaiirr

.freimatsfunbc, b,erau*a,egebeii von ben beibeu Veljreroereineii be« bentfdjru ©dml»

bejirfe* Braunau, 181M, ©. 1—111. - "i Wludj bic ^aginieruna, bürfte auf biffe

fcaubfdjrift Äurß(tjntiib,reii fein. — *) (£beit erfahre id) burd) Gerrit P. Caiirciii

SÜhnera, bafj er jufällia. auf eine ältere „flovic" biefe* ^raunoucr Stabtbudjr* im

Wlrdjivc be« ?Aenebiftinerftiftc« von »inia.cru grfoiinnrit fei. uitb bafe biefelbe uon

einem (Mcleljrteu voutHuf, uämlidj von P. Bonaventura Ritter, ?anbe«l|tftorioaravl)en

$9(Niieii« nnb SJläliren«, im ^aljre 17">.'i aua,cfcrtia,t würbe. CS«? fiub bie« jebocfi nur

l*raervte ober Wliwjfla.e. welche mit weiteren Wlu«iiia,cn au« ben übrigen ©lobt-

büdjrrn unb Urtunbeu be« WJrauunuer Stabtard-iv« auf lofen Bogen 511 einer

2ammluna, «Acta Üraunoiinia* vereinigt warben. ,"\ür bie Beurteilung be«

oltcflcii 6tabtbud)c« 0011 Braunau finb freilich, biefe ?lu«iüge von weitiragenber

Bebeutung, wie idj meiteren jeigen werbe, unb wie bie«* namentlid; au« ber uadj«

folgenben Slbhanolung be« P. Vaurenj VA>intrra tjcrtjorgcfjt, we«wcgen idj midj

fdjoti au biefer Stelle veruflidjtet fühle, biefem für bie freunbltd) gemährte •iiufidft-

nähme ^e•5 ^itterid^eu "JtUauuftripte^ unb bie Saburd) beiuirtte ^örberitng meiner

Arbeit gaiij nerbinblid) ju bauten, "^onaurutura Ritter, mit feinem Xaufnanteu

,V'ief, mar am 5. 9ioD. 170S .vodriibriKf im Stouißgrä^er Streife al* rtinb eines»

mittellofen -iöpferd unb Vanbioirtc-J fleboren, bradjte e# mit llnterftütuiiifl bess

Ühanuauer Wbte* Cttmar baljin. bafj er 1727 411 Braunau bic fcicrlidjen ö»r»

lübbe be»? ^kuebiftiuerorbeui« ablegte, iilo ^riefter tarn er fpälcr nad) t{ olt|j unb

Uh^cmuojp, wo er ^orlefunnen au« |>b,ilofopl)ie unb Jlicoloqie für jutiflc (Heiftlidjc

t>tclt. Wim 25. l'iai 17ü<; ivurbc er jtim infulierteii i<rovft unb Prälaten be?

SJenebiftinerftiftc« ju dtatgeru in Diahren flemäljlt, iua« moljl jitr ,yolfle t»atte, bafj

viele feiner Wirbelten uuvolleiibet blieben; bodj fomiueu unter ben von ^el.^el auf'

fie^aljUcn nadjflelaffenen ©d-riiteu unb Samuilunflen bie Acta BrauiH'nsia nid»i vor.

Ritter ftarb am Ift. SMai 17<!4 in feinem r>(). Vcbenf-jalire. 2, i>f tjel, Wlbbilbiiitfleu

böl)in. unb mäl)r. Wclcbrten, IV. 14.1 u. ff-
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fein, bafe ba$ Bcr*eirf)ui$ bei *J)?agiftrat«perfona(0 uub ber Stabtbürgcr

uoit Braunau auö bem 15. ^afjrljuiibert, meld)eei von bem Braunauer

<2>tifteamt$regiftrator ftofyan» 28a uif d) 1827 „aus gleichzeitigen Original»

Urfunben gebammelt" rourbc unb am ©djluffc beS 1836 erridjtetcn

„(ftebentbudjed ber Ijcrrfdjaft Braunau" 1
) als „Bürger4fatalog ber

Stabt Braunau in Böhmen uad) bem Beftaube im 15. ^afjrfMinberte"

eingetragen erfdjeint,2 ) fwuptfädjlid) wenn nidjt gerabcjm ausfdjliejjlid)

an« itnferem älteften Braunauer Stabtbuaje entnommen mürbe, söci ber

fdmuerigeu Sesbarfcit beffen ^uljaltes unb bem Wange! ber fjierju not*

wenbigen Borbilbuug bürftc inbcS SBantfd) ^u feinem Bcraeidjuiffe ältere

Kopien bcuiifet fjaben. So l>at es beim allen SJnfdjein, baß est Ijaufct*

fäd)(id) tedmifdjc Sa^mierigfeiten waren, melrfjc eine Bearbeitung biefer

bebeutfamen .£)anbfd)rift uerlnnberten, ju bereu ftberwtubung eutweber

bie nötigen Borfenutniffe ober bic erforberlidje Seit fehlten. Diefe

Srfmu'erigfeitcn mürben bisljer aUgcmciu auerfannt; tatfäd)lid> Ijabe id)

and) feine einzige wollftäubig genaue Söiebergabe bes Originaltextes auf

beu uorgefunbeneu abfd)riftlid)cu ^ul)altdftelleit angetroffen, n>of)l aber

fcfyr Diele llnridnigfetten, weldje ju Irrtümern unb falfdjeu Auslegungen

für)reu mußten. 92ur bie mir wäfirenb biefer Arbeit befaunt gemorbenen

flüssige Ritters madjeu eine rü()iultdjc Ausnahme, ba biefelbeu, forocit

icl) fie in ber fur^eu ^ett mit bem Originale öcrgleidjen tonnte, im

großen ganzen nur unmefcntlidjc Uugcuauigfeiten auSmeifcn.3 )

Das ältefte »tabtburf) von Braunau ift bisher nirgenbs befd)riebeu

morben; id) laffe bafjer juuädjft eine Bcfdjreibung besfelben folgen.

Warf) ftorm uub Siubaub beu Codices feiner $eit entfpredjenb, bilbet

biefes Stabtbud) einen mittelftarfcn Folianten, beffen Einlage aus

Pergament befreit unb burdjfdniittlid) 36 cm tmdj, 26 cm breit unb

beiläufig 3 cm biet ift. ©ein (Sinbanb bcftcf>t aus ftarfen #olübccfeln,

weldje mit rotbraunem Üebcr überwogen finb, bod) ift ber Würfen üon

gleichem iJcbcr abgeriffeu unb jufolge beffen ber uorbere Derfel los*

getrennt, tiefer beu ^nfjalt uad) |>öfje unb Breite unbebeutenb über»

ragenbe ©inbanb ftammt gleidjfalls au« bem 15. ^afyrfjunberte. ^"f
bem uorberen Hertel befutbeu fid) in beu wer (Srfcn nod) geferbte ÜJfeffing*

bucfel auf fleinen runben platten befeftigt, mic foldjc narfj beu imr*

Baubeiten «eberansfdjmtteu and) auf beut rüctmärtigen Werfet unb auf

') ftm SBraunoucr SMofterardiiue. — «) *on l*. Sötntera, «. a. O., <3. 104

u. ff. aitgrfutjit. — *) £icfc finb tuol|l leicfjt ju crflärcn, bo Ritter gemäß eigen*

ijänbigrr ©emerrung nur in ben lagen Dom 24. bis 2«. SHat 1755 er
(
\erpierte.

Son Belang ift il)tn ein ftebjer in ber Stbfdnnft ber erflcu Ioteinifö)en 9iotij. 3. .'»,

unterlaufen, inbem er, roaf)rfdj?inli((j bura) eine barüberfteljenbe beutfdje Übertragung

irregeführt, ftott subscripti« — Hnssitis las, im* oon fpäterer $anb (C. «Jiutera)

in feinen Kufjeidmungen ridjtiggefteüt crfrfjeint.
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bciben in bcv Witte angcbrad)t waren, iebod) abhouben gcfommeu finb.

Wachbem ber betveffeube llutcrgrunb beS Gebers bunfelrofafarbig ift,

bi'trfte and) bcv gan$e Sebcrübenug biefe frarbe gehabt, jebodj im Saufe

ber 3cit fid) rotbraun oerfärbt fmbeu. 1
) Aud) (mtte ber Ginbnnb ^n»ei

eiferue ©djlicfjen, oou welchen ein Teil beS (£t|cnbcfd;tacjcö mit ben be^

treffenbeu X>ecfelciufrf>uitten rücfwärts crfidjtltd) finb, mäfjrcnb nnf ber

Vorbereite nur mäfu'gc ßiubrücfc an ben cntfprcdjenbcu Stellen bie er-

mahnte Vorrichtung erfeunen laffen. Auf beut Vorberbecfel jeigen ftd}

eublid) and) nod) bie iKcfte einer Einrichtung, mic fic bei ben (Sinbäubeu

wertoofler Üftanuffripte uub iPüdjcr in jenen 3citcu oorfam, uämlid)

eiferncr Cfeu, au meldjen bas ÜBud) mittels etferuer .Metten an ber Suf-

bcwahruugSftftttc befeftigt murbc. iatfädjlid) befinbet fid) oud) auf bem

Vorberbctfel unfercs (SinbanbcS nod) eine fold)e Cfc, 8 cm oom unteren

unb 9 cm oom redten Wanbc entfernt, mäfjrcnb oou brei weiteren

Öfen, roeldje mit ber uorfmubenen ein fltedjterf 8;<21 cm tu ber Witte

bilbeten, nur nodj bie ©puren in ben bnrd) bie ftarfeu .^olsbccfel gc*

bohrten Öffnungen erfidjtlidj finb. 2)

Cbwofjl fomit fein Zweifel befteheu fanu, baß biefe (Sinbanbbccfcl

au$ bcrfclben $cit mic bas Stabtbud) fclbft herrühren, fo Im* ber ©in*

banb in ber ftolgejeit bod) gemiffe Veräubcruugen burdjgcmatfjt, meldje

31t ber Schlußfolgerung nötigen, bafj bas $ud) fpäter überbuubcu unb

babei foft $11 oiel befdjitittcn morben fei. Dies mirb fid) an« nnferer

meitereu DarftcDuug ergeben.

$>aS Stabtbud) befteht au« 89 s#ergamentblättcrn oou ber oben

angeführten nahezu glcidjmäßigeu (ftrüfjc; nur bie Seiten 129— 136,

bas ftub 4 Blatter, finb fleiner uub uuglcid) befdjnitten, 24,5 bis 25,5 cm
breit unb 32 bis 34,5 cm fwd). Außer ben ^ergamcntblätteru befinben

fid) am Anfange uub am Sdjluffe je jmei Blätter meinen Rapiers, uon

benen baS erfte ber Vorbereite bie Stampiglie bes ^Hrannauer Siirger-

meifteramtes trägt. T>ic ^crgamcutblättcr fmb alle befdjricbcn uub mit

Ausnahme bes erftcu fortlaufenb mit arabifdjen Ziffern uon 1 bis 188

paginiert; nur nad) ber Seite 1G7 ift bie Seitenbejetdjnuug unterbrochen,

ba bicfelbc fofort auf 180 übergeht unb uon biefer $a\)l an weiter-

läuft, ohne bafj hierburd) ber Inhalt uuterbrodjen mürbe.

Das erfte ^crgamcntblatt unb bie barauf folgenbe Vorbereite bes

^weiten SMattcS, mit S. 1 be^eidjnet, waren urfpriiuglich leer. Die erfte

Sage Pergament befteht nämlidj aus einem ganzen iflogen, welcher

') Sliict) Ritter fdjreibt: Codex in corio rubro, otfo i» rotem i'eber. —
*) Pfoft inödjtc idj glauben, baß biefr tßorfebrunci in einem getoiffen ^ufammenlmiigc

ftelje mit bem 3*rrluftc bes ältere» 2>tabtbud)e«, üoh meinem ba« »orliegcnbe Stobt«

bud) <S. 5 mclbet, ba($ e* ben örouitoucrit von iljren ,>inben mar genommen
würben. Sielje Inerju unferen «bbrurf, 3. 17.

6
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orbnungSmäßig bei bcr $inbuug eingeheftet crfdjcint, wogegen ber woran

gefyenbe wolle iöogen meißen ^apierö cbenfo wie ber am Sd)luffe wor*

finbtge nur angeleimt ift. X>aß nun ber erfte ^ergamentbogen nirtjt

fpäter eingefügt mürbe, gefyt •jweifcllo« au« bcr Z atfadft tjeruor, baß auf

beffen lefcter, alfo öierten Seite ba« lilelOilb augcbrad)t mürbe. Sluf

biefe« £itelbilb, tveld)c« oben in uerfleincrtcm vJWaße miebergegeben mirb,

bepg ftd) offenbar bie auf bcr erfteu Seite besfelben ^ergamenrbogen«

in bcr oberen linfen (Scfe befinblidje «uffdjrift „Ecce Horao" in tyofcr

gotf)ifd)er Schrift, welche fpäter, u. j. mafjrfdieinltd) al« man biefen 9iaum

311 Eintragungen bcuüfcte, faft pr llulcferlidjfeit auarabiert mürbe. T)tc

fluäfüllung bcr leeren Seite gcfd>af) aber mof)l in ber Seife, baß $u<

näd)ft bie fjiftorifdjen sflemerfungen au* beu Sauren 1421 nnb 1452,

meld)e in ben inneren letl be« SJudje« nid)t redjt paßten, auf bie britte

Seite be« ^ergamentbogen«, b. t. bie SBorberfeitc be« Xitclbilbe«, ber

Zeitfolge nad) eintrug. Wad)bem fdjließltd) im legten Viertel be« 15.

ftaljrfiunberts ba« Stabtbudj woflgefdjrieben mar, benüfcte man einzelne

leergebliebenc Stellen besfelben uub in ben ^aljren 1492 unb 1493 and)

ba« bi« bafn'n leer gebliebene erfte 'ißergamentblatt 311 Eintragungen unb

beaeidjttete festere« in ben oberen Eden ber rnefmärtigen Seite mit

JJitt. A. So fommt e« benu, baß fid) berarrige anadjromftifdje (Sin»

tragungen oorfiuben: S. 96 unter bem ^aljre 1444 00m 3a()re 1494,

S. 100 unter bem Safjrc 1446 00m ^ahje 1487, S. 106 unter bem

ftofjre 1447 eine unbatierte wom %at)re 1495 ober 1496, S. 114 unb

115 unter bem %afyvt 1449 je eine wom $ab,re 1493, S. 138 unter bem

3afjre 1455 00m 3af)re 1475 unb S. 143 unter bem ^atyre 1458 Dom
$af)re 1495. Enblid) befinbet fid) and; nod) eine Eintragung uom ^afyre

1496 auf S. 135 unter mehreren Eintragungen au« bem Anfange be«

16. Qa^r^uubertei in bcr fdjon ermähnten ^ßergamcntetnlage oon Seite

129—136, morauf id) nod) im befouberen ^urüdfommen merbe. §ter

muß nur nod) feftgeftellt merbcu, baß mäfyrenb be« 16. 3af>rljunbert«

fd)ließ(id) aud) ber lefcte freie SHauin auf Seite 1, b. i. bcr 3. Seite ber

me(jrermäf)nten erfteu ^3ergamentlagc, im Slnfdjluffc an bie 9?oti$en au«

beu Sauren 1421 unb 1452 junädtft mit einer f)iftorifd)en üom ^atjre

1527, bann mit »weiteren ^wei bie sörannaucr ttirdjenfleinobien betreffenben

Eintragungen aus ben ^afjrcn 1544 unb 1571 aufgefüllt mürbe.

$011 biefen anad)roniftifd)cn 3mifd)enftellen abgefeljen gef)en bie

Eintragungen nad) ben $af)re$jat)len mit geringer Unterbred)ung fort*

laufenb oon 1403, bejm. 1407 bi« 1475 auf ber oorle&ten Seite 187,

mogegeu auf ber legten Seite 188 eine Eintragung sine dato, eine aus

bem $a&re 1468 unb bie tefctc au« bem ^afire 1469 oorfommen, fo

baß alfo $um minbeften bie beiben le&teren fpäter nadjgerragen mürben,

wäljrenb aus ben ^atjren 1470, bann 1473 unb 1474 überhaupt feine

7
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Eintragungen bcfteljeu. ftür bie fpäterc tfeit uoit 1476— 15*K) fomtncii

tfoax bic fdjon erwähnten, auf bcm erftcii ^ergamcntblnttc uub an

fouftigcn Stellen bes SHudjCS befiublic^eu Eintragungen iu iBetradjt; bod)

fehlen felbft bann weitere Eintragungen für bie 3af)re von 1476 bis

ciiifajlteBltd) 148G, ferner uou 1488 bis cinfdjlicfjlid) 1491, enblid) von

1497 bis 1500 vollftäubig. X>ic Urfad)eu biefer Abgänge bürften ver»

fdjiebener 9iatur fein. So fdjeiut es, baß für beu langen 3eitraum von

1476 bis 1486 bie Damaligen frieblofcu, von ber jpcrrfdjaft bes .^cr^ogS

.fteinrid) von ERüufterberg betroffenen ^citvcrljältniffc bic ermähnten

Unterbred)uugeu verfdmlbetcu. 1
)

SNadnuciSbar liegt bagegeu für einige ouberweitige Abgänge ber

ftrunb iu bcm eingetretenen ^crlufte einiger Blätter biefcs öltefteii

StabtbudjcS. Dicfen ^Jadjmcis liefert uämlid) einesteils bas Stabtbud)

felbft, ba beffeu ^uljalt trofc fortlaufeuber paginieruug ^oifdjcu beu

Seiten 184 uub 185 nidjt pfammcnljäiigt, ba()er au biefer Stelle im*

äiveifclfiaft eine üücfe auSwcift. Sei bem Umftaube, als nun bie (£in<

tragungen auf Seite 184 bi*
(
mm ^afyrc 1-467 reidjeu, Seite 185 ,m=

nädjft brei unbatierte uub beu Anfang einer auf Seite 186 fortgefettteu

batierten Eintragung aus bem 3ab,re 1471 enthält, fo fcfjlcu Ijier offenbar

Eintragungen aus beu ^aljreu 1468 bis eiufdjlieBlid) 1470. tiefer Abgang

ift jcbcufalls auf ben sUcrluft ober bic Entnahme von einigen blättern, uub

jivar minbeftenS $tvct, ivatjrfdjeiulid) aber vier, prücfäufüfjren, eine Au*

nab,me, >ocId)c iljrc weitere sWcgrüubung barin fiubet, baß biefc lefctc

^ergamcutlage nur #»« sHogeu mit vier SÖlattcrn auSioeift, nmljrcub bie

übrigen Sagen burd)fd)nittlidj vier söogcn mit je ad)t iölättcrn umfaffeu.

$a fomit bie SBefdjaffcnljeit ber oorljaubcneu ^ergameutlagcu, wie über-

haupt, aud) \)icx von befonberer sHebeutung ift, möge eine lurje X^ar

ftelluug bes Sadwerljaltcs au biefer Stelle ^laty finben.

£ie 1. Sage befteljt aus einem söogcu mit jtvci blättern (1. Seite

sine pag., 2. Seite Litt. A, 3. Seite pag. 1, 4. Seite bas

Xitelbtlb, pag. 2);

bic 2. Sage bcftef)t aus 4 Söogeu mit 8 SN. (pag. 3— 18);

bie 3. Sage befreit aus 3 Stögen mit 6 5Ö1. (pag. 19-30*; au biefc

angeleimt 2 lofe $1. (pag. 31—34);

bie 4. Sage beftefft aus 4 Otogen mit 8 351. (pag. 35—50);

bie 5. Sage bcfteljt aus 4 Söogen mit 8 S81. (pag 51—66);

bie 6. Sage beftetjt aus 3 »ogeu mit 6 SM. (pag. 67—78); uub baran

angeleimt 1 lofes SM. (pag. 79—80)

;

bie 7. Sage beftcfjt aus 4 Söogen mit 8 SSI. (pag. 81—96);

bie 8. Sage beftetjt aus 4 Söogen mit 8 Söl. (pag. 97—112);

•) Styl. 5Jraunoufr .^eiinot^fmibc 2. 38 u. ff.
— 5Dte betreffende Wank*

tycrrfdjaft bnuerte bi* 148*.

8
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bic 9. *iage bcfteljt and 3 Sogen mit 6 351. (pag. 113 -124);

bic 10. l'age beftcljt au« 5 Sogen mit 10 Sl. (pag. 125—152;; bod)

crfdjeint innerhalb bcrfelben awifdjen pag. 128 unb 137 bic oben

ermahnte Heinere s}$ergamcutcinlage uon 2 Sogen mit 4 Sl. (pag.

129 -130) eingcflcbt-

bic 11. Sage beftefjt au« 4 Sogen mit 8 3«. (pag. 153—180) unb

bic 12. *iage befte^t aud 2 Sogen mit 4 Sl. (pag. 181—188).

Ritter frfjeint bic S»fide ämifdjen pag. 184 unb 185 uid)t bemevtt

$u Ijabeu, menigftend ift in feinen me^iermaljnten «udjügeu feine H\u

bentuug barüber
(
\n ftuben, obwohl bic ^agiuicrung $u feiner ^cit fdjon

üorfjanbeu mar, ba er uad) berfclben feine (Er^erptc näfjer bezeichnete.

Allein gcrabe bind) biefe Scacidjuung ermöglichen und biefe (Erjcrpte

eineji auberweittgen Hbgaug auf bad beftimmtefte ,ut erweifen, wie ein

foldjer am »djluffe bed £tablbud)ed nad) (Seite 188 unbebingt auju*

ucljmcu ift. Ritter gittert nämlid) junt ®d)luffe uod) Eintragungen au«

ben fahren 1495 pag. 190, 1496 sine pap., 1498 pag. 192 unb 1499

pag. 193. (Ed mußten alfo ju feiner $eit, b. i. im ^aljre 1755, uod)

weitere Slättcr unfere« £tabtbud)cd, ,uim minbeften mit ber Scitcube»

Aeidjunng uon 189 bid 193, beftanbeu tjabcu, mcldjc feiger in Scrluft

geraten finb. Die *lnuaf>mc bürftc bab,cr faum gewagt Ijcißen, baß ba*

mal« uod) eine 13. 2age, beftcf»cub and 3, wenn uidjt gar 4 Sogen mit

6 bejw. 8 Slätteru beim £tabtbud)e uorfjaubcn mar, unb ift cd fcfjr

mntyrfdjeiulid), baß and ben 1490 er ^aljrcn bid juni ftatyre 1500 uod)

meitere (Eintragungen ald bic uon Ritter er^erpterten bafelbft uer^eidjnet

waren, ^nmal Ritter in ber Überfdjrift
(
ui feinen ttud^ügai and biefem

«tabtbndjc andbrüeflid) bad Sd)lnßjaljr 1500 fKruorfjebt. 1
/ flud beut

3al>re 1481 bringt Ritter eine (Eintragung über bic bamaligc ^nfammen*

fefcung bed v£d)öppeuftuf)ld, weldje im Stabtbud)e nidjt meejr uorfommt.

Sei biefem (Er^crptc fcb,lt aber bic «citcnbc^eidjnnng. (Ed wäre nun

möglid), baß fid) aud) biefe (Eintragung, weldje Ritter nad) jenen oou

pag. 188, 185 unb 186 anfüfjrt, auf einem ber weiteren, jebod) Der*

loreu gegangenen Slätteru bed Stabtbud)c« twrfanb; cd tonnte aber aud)

fein, baß jene (Eintragung auf einem lofcit
sJkrgamcutblatte ftanb unb

mit biefem fpätcr abtjanbeu fam. Menigftend befinbet ftd) uod) gcgcu=

wärtig im Stabtbudje ein fo!d)ed lofed ^ergamentblatt, 18,5 cm breit

unb 12 cm fjod), auf roeldjem eine (Eintragung aud bem Oafjre 1441

oer^eid)itet ift, p bereu 3d)luffc am Hufen Wanbc bad befauntc Vide-

,3cid)en, eine mit ber fteber gezeichnete £aub mit nudgeftreeftem #eige=

finger, ftcljt, weldjed «eile 48 bed Stabtbudjcd am liufcit flianbc wieber

>) Dieje Überfdjrift lautet: Hiatoria tna^istratus ßraunensis extracta ex

codice M. S. meinbranae. Curiae ejusdem civitatis ab anno MCCCCVIU (!)

usque ad annuni MD.
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Wiiiben ift, wohin biefc (Sintraguttg beut ^nlwlte, motu aurfj nid)t ber

;Jeit nad) tatfäd)lidj gehört unb paßt. 1
»

Söct biefem Sadperljalte wirb mm aud) et» weiterer ftuub crflär=

lid), weldjer uon P. i'aurcn,} ^hHutera tu beit ^itterfdjen SluSjügett gemadjt

mürbe unb in beut nar()foI()enbcn ?(uffa£e Verwertet wirb, liämltdj ein

söerseidjnis ber 3tabtwad)eu unb ber ifjnen geteilten Waffen. flud)

biefeß iBer^eidwiS fottittc nur eine Slrt (Sitilaßc bes £tabtbud)eS gebilbet

Imben, ba es wie biefcS bcrfclbcu ;}eit üoh Ritter er^erpiert unb glcid)

fjinter bie elften ©rjerplc eingereiht tuurbe. paginiert fdjeint es aber uid)t

gewefen $u feitt, weil eilte 2eitcnbe$eid)nuitg von Ritter nidjt angeführt

wirb, llnftrcitig bilbet bieics 3>er,}eid)tüs ein überaus widriges unb

wertvolles tulturluftorifdjes ^ofumeut, nidjt nur für bie fjeimifdje ($c*

fd)id)tc, fonberu für bie Oftefrfjtcfjtc oon $fö(jmen überhaupt, «djon ba^

burd) allein, bafi uns biefcs in ber llrfdjrift abljanbcn gefommene Sdjrift*

ftnrf burd) gittere Wuf^eidwungcn feinem ganzen nad) er*

galten blieb, b^t ftdj Ritter ein unfdjäjjbarcs 2>erbicuft erworben. Aber

aud) P. H'aureit,i "fcMntcra oerbient allen J)auf bafür, bafj es feineu

eifrigen Oiad)forfd)uugcu gelungen ift, biefcs fo bebeutfante Sdjriftftücf

nad) nabeln 150 ^al)rcn auSfinbig 511 machen unb beffen ^nfjalt ber

$ergeffcnfjeit ju entreißen. —
^nbeiu wir nunmehr wieber jttm «tabtbudjc felbft jurftd'fefjreu,

muffen wir uns mit iNürffidjt auf bie nadjgewicfencu Abgänge beSfclben

bie Jyragc beantworten, in weldjent ;3uftanbe basfelbe betn ftelefyrteu

Ritter im ^afpre 1755 oorlag. ^ebenfalls war es fdjott bamals in ben

beutigen rotbraunen X>ccfelu eiugebnnben, benn Ritter bemerft felbft

am ?Haubc: „Codex in corio rubro compactus in folio, dictus

bas Ätabtbud)"; biefes fmtte fouad) ben obcuerwalmten roten l'cbcrcinbanb.

Tesgleid)en war es, wie fdwn frül;cr angebetttet, paginiert, weil fid)

Ritter biefer «eitenbejeidjnung in feinen Auszügen ^utvcffeitb bebient.

Wcwifj waren ferner and) bie uerfduebeucn Manbbemcrfnngcn, Über*

fdjriftcu 1111b beittfdjcu Übertragungen in *iurftufd)rift oorlmubcu, wie

tnsbefoubere auf Seite 1, 3, 9, 13, 23, 33, 37, 47, 48, 49, 50, 52, 65,

69, 72, 78, 81, 83, 84, 96, 99, 100, 113, 114, 117, 120, 121, 124,

125, 126, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 139, 140, 144, 147,

152, 154, 156, 163, 165, 180, 182, 183, 184, 185 unb 187. Alle

biefe Sknterfungen finb 001t berfelben £>attb eingetragen, oott meldjer

and) bie «eiteube^eidjuung (jcrrüfjrt. 3NcS laßt fid) leidjt an ben 2d)rift>

jügen unb ber roftigbrauuett liute erfeunen. X5ic edjrift felbft trägt

»: Ter ;',cit und) uera.1. torrju bif Gintraauna, »out ^ab,rc 1441 auf 2\ SU,

Col. 1, bei luoldicr bcrfclbc Sdjöppcitftubl wie auf bnn lofrit i*erflamcnt ,^ettf l bor«

fuiiiini.
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ben tStyorafter be* 18. 3ahrh»ubevts, eS bürftcn fomit biefe SiiitraQuiuieii

nidjt allzulange uor Ritters (Sorption gcmadjt worbeu fein.
1

) ^iefelbcn

beziehen ftd), t>on ben lateinifd)en Uebcrtragungen abgefchen, nahezu aus

fdjlicßlidj auf Angelegenheiten, wcld)c irgeubwic mit bem Mloftcr, ber

sirdjc ober bem flbte z» Braunau im ^ufammenhauge ftc&cn,2 ) jebod)

meinen unzulänglichen Ü<erftäubuiffes ber Sdjrift uiele Uuridjtigfeiten eut

galten.

töeun nun aud) nad) ber bisherigen £arftcüung unfer Stabtbud)

,511 Ritters 3eiten fd)ou gebunbeu war, fo bürfte biefer ßinbanb woljl

rcd)t locfcr gewefen fein liitb maudje lofe Blätter gehabt haben; beim nur

fo wirb c$ crflärlid), baß bas Stabtbud) balb barauf, wie id) uermute,

in bie jefcige ftorm überbunben würbe. $emcis bafür bietet ber feitljer

bloßgclegte sJtü<fen, auf welchem non bem aften ©inbanbc 8 (Sinfdjnittc

erfid)tlid) finb, burd) meldjc bic frühere $eftuug ging, währeub neben

unb jwifdjen beufelben 5 .freftungeu ber neuen iinbnug oorfommen.

Ob nuu bei biefem flnlaffe bie oben als feb,lenb angeführten Sd)luß*

blätter, Seite 189—193 bezw. uod) weitere, nicht mehr oorhanben waren

ober erft meggefommen finb, muß bat)ingeftcllt bleiben. (Mcwiß würben

weuigfteits bie wer lofen Blätter ber fleincreu (Einlage Seite 129—136

gemäß bereu Seiteubejeidjuung ^war nidjt mitgeheftet, aber bod), wie

oben ausgeführt, an ber zugehörigen Stelle in bic jefjnte Pergament;

läge cingeflebt, wobei jebod) aus Herfeljcn bas 3ttatt Seite 131 2 hinter

bas Sölatt Seite 133/4 geftellt würbe, fo baß nach Seite 130 bic Seiten

133, 134, 131, 132, 135 unb 136 folgen.

Daß biefer neue (Sinbanb nochmals befdjuitten würbe, beweifeu bic

Seiten 1 unb 41, non benen erftere am unteren Manbe minbeftcus eine

Beile an Xejrt uerlor, währenb auf Seite 41 in ber oberen (Scfc einige

gothifdjc 5öud)ftabeu abgefchuitten würben, fo baß nur ber flcinere untere

Xcil berfelben ftehen blieb, weldjcr ftd) uidjt mehr entziffern läßt.3)

Söarum nun bie $lud)eiulage ueuerbiiigs befd)uitten würbe, läßt fid) nidjt

erflären, zumal biefe 33efd)ncibung nur am oberen unb unteren Manbc

erfolgte unb bafclbft nur minimal gemefeu fein fanu. Äußerlid) tonnte

man nur r-ermuten, baß bic Einlage oben unb unten bie £ccfel um we-

niges überragte, ba ftd) gegenwärtig beibe ber Wrößc nad) fo ztcmlid)

beefeu. Stfauu eublid) biefe Umbinbung erfolgt fein bürfte, fanu nur an*

nähernb beftimmt werbeu unb bürfte mit ben weißen ^aptcrlageu uoru

unb am Sdjluffc zusammenhängen, meld)C in ber zugefd)iiittcncn Wvöße

') SJergl. Ijierju bie Ünm. 4, 4. — *) Die* würbe bereit« oben 4

angebeutet. — *) t?« liefee fid) biefe ^ejeicbnuiig nie cor-ie ober opic lefen roa* feinen

©tun Ipt; id) mödjte bafjcr bezweifeln, baß man eä l»tcr etroa mit einer alten

ftoliobejeidmung jn tun b,abc.
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Htttf) bcr Umbiubuug nn bcr ^crgaiucutetulagc auqcflcbt »uurbcu. Tas
uorberc crftc SWlatt trätet bas il*afferjcid)cu „Irauteuau" in latciuifdjcr

tturfiufdjrift uub bürftc aus bcm legten Viertel bes 18. ^aM'i'tberts

flammen, ba mir ein älterem Rapier mit bem 3Uaffcrjcid)eu „Trautcunu"

in Antiqua jrfjrijt uub bcr ^afjrcSjatjl 1764 vorliegt, baljer und) biefem

^citpituftc beiläufig beftimmt werben faun, mann jenes offenbar jüngere

Rapier angefertigt mürbe. 1
; 3iad) meiner ikrmutung fanb fouad) bic

Mcfonftruftiou bes ©iubanbes um bas >ljr 1800 ftott, bodj bürftc firf)

wegen bes ba^u üerwcubetcu fdjlcdjteu iöinbematcrials bcr Cbcrberfel

balb nadjfjer losgetrennt tjnbeu.

^ubem mir uuumcljr bem ^ulmltc bes ^rauuauer 3tabtbud)cs

nbergeljen, mollen mir junädjft $u beffen (Sfwrafteriftcruug im allgemeinen

folgenbes uorausfdjiefeu. s^ad) £>omei)erS gruublcgenber Arbeit „Tic

£tabtbüd)cr bes Mittelalters, iu«bcfoubcre ba« Stabtbud) von Gucblin=

bürg" 5
) merben bic 5tabtbüd)cr mit itjreni Dcrfduebcnartigcu ^nljaltc

auf brei Kategorien 3urürfgcfüb,rt: 1) Tie fd)riftlid)e ^ufammcuftclluug

bes bcr 8tabt eigenen ÜKcdjteS, bc^cidwet als Stabtbud) ober $udj

fd)Icd)tmcg.3 ) 2) Tic mit bem ftäbtifdjcu ^efen uub halten jufauimeu-

Ijäugcuben Anfacidjnuugen, wie ^cr.scidjniffc uon (Siiifünftcu unb Aus-

gaben, uou Wriiubftürfen uub Abgaben baoou, Sflcfolbungeu, Wirges

rcdjtscrmcrbungen, Verträge ber «tobt , ^cridjlc über pfc()bcu unb

ÄÜljneu it. bgl. ;V> Tic (Eintragungen uou ^riuatfadjeu bcr einzelnen

Bürger. Tiefe bilbeten bas ^tabtbud) im engeren 3iuuc uub enthielten

bic ^rotofollc über ^crlaffungen uou (Srben, Übertragungen uou SHcutcn,

^crpfänbungeu, Wefignationcu, Sdjulbeu, lentwillige il<erffigungeu u. bgl.4 /

Ta alle Mcd)tSangclcgcnl)citcn uor bcm 3d)öffeugcrid)t, beut „gehegten

Tinge", bcr „gehegten ^auf", „in uollgefeffcncin iHatc" u. a. ucrlmubelt

mürben, gelangten fic *um s^eweifc barüber fogleid) ober burdj fpätcre

Mieiufdjrift in baS Stablbud).

$\i biefer britten Jiategoric gehört nun and) uufer iörauuaucr

2tabtbud). Tiefes enthält inimlid), uou einigen f;iftorifd)Cu Woti^eit ab

gcfeb,cn, nur :Wcd)tSgefd)äftc außer «trcitfadjcn, fmuptfäajlid) (Srbfdmfts*

fadjen uub unter biefeu wieber ^umeift mcdjfclfeitigc leftameutc unter

Regatten. Tagcgeu fehlen in bemfelbcu iwllftänbig Ailagcaufnahmen

') Xicfc J>nJflf bleibt vorläufig offen, bis nn$ ßleicbcin ^opter unb beffen ^ler«

tvcnbungabnteu ein fixerer 2d)luh qr^ocicn tucrbcn faim. - ') Wu$ ben ?tbhaiiMunqrii ber

tgl. ?lfnbeinie bcr 5tMffcufd)dften su Berlin, 18H0, Vir. 2, 5. Vi u. ff. — 1 pieber gc=

hören bic vom Vereine für <Mcfdjicf>tc oer $ciitfd)cu in iBiMiuicii bisher heraus-

gegebenen Stobtbüdjcr von 5Brftr, 2aoj, Hnffifl unb ©ubivei«. - «) i^ergl. Acuter,
Do* älteftc Sieler JHcntcbudj, Stiel 1HSI, VI. — xVn Vnufe ber ^ett entftaubcu

für 9terf|tsfart)cn gleicher ?lrt felbftönbige ©ürber, wie leftament-. ^fonbs Ädjulben-,

Hlagebfidier u. a.
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uitb frtmtnelle Sachen. 1
) ©ine weitergcljcube ^efjaublitug biefe« ^ubaltes

muß einer befonbercu ^Bearbeitung oorbcljatten werben; biefe erfdjetut

fdwu befttjalb notweubig, weil bie bisherige Steniifeuna, be$ ©tabtbud)C«t,

uameutlid) betreffenb bie $raunaucr iBürgernamen, oicle llnridjtigfeiten

in Umfafc gebradjt t)at. ?lud) wirb eine etngefjenbe SBürbiguug bc$

^ulmlte« ben bebeutenben 3£ofn*ftnub uitb bie Wröfjc beö bamaligen

iBurgerftnnbc« oon Braunau bartun, fo bap mau mit 3id)crf>eit an*

nehmen barf, Braunau fmbe fdwn $u jeuer 3cit ju beu angefefjenfteu

Stabten Sötymen* gejäljlt, wie ja bicS and) burd) bie baranffofgenbe

iBIüte uitb üßadjtfüllc ber Sraunauer Söürgcrfcrjaft beftätigt wirb.

3m allgemeinen auf beu ^nljalt ubcrgefjeub bemerfc td), baß mit Äuö*

nannte oon brei in lateiuifdjcr Spraye abgefaßten gefd)id)tlidjcu Motten,

weld)e unten wiebergegeben werben, aUe übrigen Eintragungen in b e 11 1 f ci) c r

Suradje gehalten ftnb. X>iefe Satfadje au ftd) uitb tu SBerbinbung mit

beu foäteren etabtbuajcrn 2
) liefert beu rwdjwidjligen beweis, baft bie

tfd)cd)ifd)*fmffttifd)e Bewegung, welaje in beu meiften bcutfdjeu Stäbtcu

^öljmcits bereu Utraquifieruug ober gar uoHe Ifdjcdjifieruug $tir ftolge fjatte,

in Braunau uitb beffeu iWad)tbcreidje, fouad) in bem fogen. JBraunauer

tfäubdjeu, aud) nirt)t einmal oorübcrgefjenb ju einer rfdjcdjtfdjen ^>err^

fdjoft gefiibrt, batjer biefes betttfdje ©pradjgebiet, wie etwa nod) ba*

engere ßgerlaub, feinen rein beutfdjen (Sfuirafter niemals geäubert ober

oerloren, fonbern ununterbrodjeu bewahrt fjat.8)

£)ie Sdjrift ber (Eintragungen be3 15. ftalrrfjuubertä ift bie gotfn'fdje

ober bie fogenaunte mittelalterliche tfWöudjfdjrift; biefe übergefjt im

16. ^aljr^unberte jur beutfdjeu .Shirfioe. ©rftcre wirb gegen (Silbe be$

vvar>rrjuitbertei immer fd)led)ter; am fdmnerigften p (efen ift aber (entere.

Übertwupt mcdjfelt fie otelfadj burd) ba$ gau.se $nd) nad) ben Oer*

fdjiebcncn 3d)reibent, nad) ber hierbei augewenbetcu Sorgfalt unb

fouftigeu Untftänbcn, bie auf ben Srf>rctbcr unb mandjerlei angenommene

') l*e lint fomit bie uiciftc ftfiulidjfeit mit bem ältcftm Wörli(ti|djeti Stabt»

buche von 1305 ff. Vera.1. I). iHidjarb 3cd)t bariiber, (Mörli^, l*'.'l, 8. — *) Dh*
ftnb bic im Braunauer 3tobtard)itie üorftiibigen ©tobt- ober 3d)tfppenbud)er bon

lfttt-lMI, lMi»-lf>82 »jmeii, lf«> - 1567, ir»»»7— 1 f,7«i, 1576-1589 bejm. 1599

1580-1588, 1587— 159.$, 1588—1593, 1590—1604 be jlü. 1624, 159.1-1599. 1595 bi*

1620, 1617—1645, 1620-1639 jicbft aiiberen Spcjiolbi'tdjcni, wie ba* Mapturbud)

1601-1628, ba* iH-rtrnfl*bud) 1GT.1 —1710, unb »rgtftrru. 3v>ie mir .^err IM».

Stfiuteta mitteilt, ljabe nad) beu s
J>itterfdjcti (Jrjcrpteu aud) nod) ein Stabtbudj

oue ben fahren 1522—1534 unb ein
ff
Wc|d)ofjbud)" beftanben, bie beibc nid)t mehr

im ©labuirdjioc »orfommen, bähet offenbar in t>erlui't flerntcu ftnb. — s
) 5elbft

roätirenb ber ;}eit ber l)UiTitifct>rn rHaubiiige, meld)e 1421 bejm. 1426—14^6 ae^eii

Braunau unb ba* (Mlafrer Vanb jh ftattfauben, fiiibeu mir feine Uuterbrcdjiitict ber

©Uitragungen, roic eine folrfjc in bem „alten @tabtbud)e" »i>n ^abelf djmerbt

burd) bie lelitaiigeffilirten jeh.it v̂ ahre ni erfehrn ift. 3<era,l. ma[\tt Vierteljahre

fd,rift, 1. S. 216.
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Sdjreibmcifc tvtc and) auf tue jeweilige $efd)aftcul)cit ber Sticlfebcr au-Arf»

juffiljrcn ftub. ^-m ganzen tonnte id) etwa 23 verfd)iebene £anbfd)riftcn

ftdjcrftcllcu. Schreiber werben nur ait$uat)m$weife genannt.

Tie Sd)rift lauft auf Den erften 3 Seiten bev erfteu s43ergamcitt^

läge niib auf S. 3, bann auf ber fleiuereu Sage 3. 129—136 über ba$

gaujc iölatt, fouft ift fie burdnvegS auf jeber Seite tu jwei Spalten 1
)

eingeteilt unb nur gauj vereinzelt, auf S. 106, wirb ber übriiigeblicbcue

Wannt mit einer späteren Eintragung über bie gange Seite fortlaufenb

auägenüfct. Tic ttuzafjl ber feilen ift tu jeber .Vcolumnc unb auf jeber

Seite eine anbere nub variiert ^unteift jnufdjen 33 unb 50. T>icfc

Spalten ftnb bis Seite HO liniert, baruuter brei Seiten (19, 51, 67)

nur teilweife. Tic 3a()l ber Eintragungen beträgt im gangen 483, wo-

von 473 auf ba«t 15. unb 10 auf ba<* 16. ^afyrfyuubert entfallen. 3icmlid)

viele finb bavou freu* unb quer burd)ftrid)en. Tics grüubet ftd) in ber

Wepflogeufjeit ber bamaligcu 3eit, Stellen, mclrfjc bind) uad)gcfolgte Tat*

facfjen if)rc Söcbeutung ober (Kettling verloren Ratten, auf biefe &lcife ju

faffiereu, um fo eine letztere Übcrftd)t 311 gewinnen. E$ mar bieö alfo

eine Slrt Süfdmng.

Die ftrage, ob bae Stabtbud) unmittelbar bei ober nad) ber bc*

treffenben ^crlmubluug Ver^eidjuete Eintragungen ober fpätcr erfolgte

tHeinfdjriften foldjer ^rototollaraufualmteu enthalte, ift beut übenviegeub

größeren, wenn uidjt ganzen ^ uralte nad) tu lejjterem Sinuc ju be*

antworten.2 ) T'tce barf im allgemeinen auö ber forgfältigen unb glcid)

mäßigen Schreibart gefdjloffen werben unb wirb im befonberen bnxd)

bie fd)on angeführten auadjrontftifd)eu Eintragungen beftätigt. (S. and)

«um. 1.)

Unfer Stabtbud) würbe bisher gewöhnlich als fold)e$ an« ben fahren

1407—1475 bezeichnet. 3 ! Tiefe $e$eicfjnung cntfprid)t aber niajt ganz

bem wirflidjen Sadwcrhalte. Sktreffcnb ba$ flnfaugdjahr geht bie erfte

auf Seite 3 bcfiublidje latcinifd)C Eintragung auf baß ^afyr 1403 ättriid,

bod) muß fdjon mit üRürfftdjt auf bie uadjfolgcnbc Unterbrechung ber

weiteren Eintragungen bis 311111 ^aijxe 1407 gezweifelt werben, ob jene

Eintragung auch tatfädjlid) fdjou im 3at)re 1403 erfolgte. 3ur 9Je*

urteilung beffen crfd)eint ee vor allem uotwenbig, bie erften Eintragungen

bc<? Stabtbudjeci unb beren Sdjrift ju unterfudjen, um baburdj bem

eigentlichen 3cdp»nfa ber Eröffnung beö Stabtbudjes* näl)er$ufommen.

Turd) $ergleid)uug ber £)anbfd)rifteu gelauge id) nun bcjüglid) ber

Eintragungen auf S. 3 311 folgenben Schlußfolgerungen. Tie $anbfd)rift

') Ü>on einer foldjen Spalte ftnbrt fid) ein uarija.cbrud'ter Vtuefdjuilt auf

2>. 17. — *) Sind) ba« fdjent ermähnte (Wrlifeer Stabtbud) u. y\.
130'»

ff. ift bura>

weg* iHeinfd)rift. - s
) So wirb e* im öraunaucr Stabtim>eittare unb in ber

\Kinial*funbe ntta,eiül)rt,
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ber lateiuifrf)en Wort* ift btcfeldc wie jene auf Seite 4 bis 10 linfc

<£ol. 1. Hbf. SBon bem Srfjrciber biefer Eintragungen ftammt offenbar

aurf) ba$ litclbilb auf Seite 2, wie bie* befouberS bitrrf) bie 3ifjnlirf)fcit

ber Sd)rift,\ügc unb bie gleiche Qfarbc ber Xintc beftätigt wirb. 1
) Tiefer

erftc Schreiber unfercs Stabtbudjcs ift uns bem tarnen narf) ebeufoweuig

betanut wie ber folgenbe, uon welchem bie weiteren swei Eintragungen

auf Seite 3 fjerrüljreu, bereu lefctcre ^war burdjftridjcit ift, aber baS

Datum bes ^afjres 1421 trägt, wäfjreub bie norangcljcube nubatiert ift.

Die .$anbfd)riften berfelbeu nenne id) baljer A unb B. Wim fiubet ftd>

ftrf) lefctcre aurf) uorf) auf ben Seiten 31, 2. Eol. legtet Mfafc, bis 42,

1. Sol., wäfjrenb ber ^a()re 1416—1421. Daran* getjt nun unjweifel*

fjaft fjeruor, baß bie weiteren jwei Eintragungen auf Seite 3 erft fpäter,

u. j. um baS $aljr 1421, uon bem Srfjrciber B eingetragen würben.

Da nun bou biefem Srfjreibcr aurf) bie lateiuifrfje Moti^ t>om ^aljrc 1421

auf Seite 1 Ijcrrüljrt,2 ) fo war norf) an feinen Reiten unb offenbar bis

juni ^a^re 1421 aurf) bie Seite 1 bcs Stabtbnrfjes nnbefrfjrieben. üMr

baben uns alfo bis p biefem 3?itt>uuftc ben Anfang bcS Stabtbnrf)cs

bcrgeftalt
(
w benfen, baß narf) brei leeren s$ergamcntfcitcn bas Xitel*

bilb unb narf) biefem eine größtenteils unbcfrfjricbene Seite mit ber lat.

9?otij uoin ^afjrc 1403 (jefot Seite 3) folgte, worauf erft auf ber weiteren

Seite 4 nuter ber «uffrfjrift „Slnno 1407" bie privatrcrfjtlirfjen Ein*

trngungen begannen. «uS biefen Eintragungen im i<ergleirf)C mit ber

t>om Srfjreiber B auf Seite 3 nachgetragenen aber unbatierten Eintragung

gebt aber weiter (jeruor, baß aurf) biefe in bo* ^al)r 1407 fallen muß,

weil ber Srfjöppeiiftutjl bei allen bcrfclbe ift.
sJhtu beginnt aber biefe

(Eintragung mit ben Korten „>)u benfelbigcn (>>c3eitcn", welche ber

Stellung narf) auf bie twranget)eube lateinifrf)e Woti^ belogen werben

fönnte. Es entftefjt fonarf) bie ftrage, welche ©ebeutuug biefen Sterten

beijumeffen ift. 9}arf)bem cS nämlirf) jitm Srfjluffc ber uornugef)euben

Eintragung auSbrücflirf) l)eißt: „Sub anno domini millesimo quadri-

gentesimo tercio", b. i. mäljreub bes 3<if)res ober unterm ^abre 1403,

follte mau annehmen, baß bie barauf be^ugueljmeube dtedjtsfadje in baS=

felbe 3afjr falle.
8
) Mein biefer «unafjme wiberftreitet ber bereit« gc*

führte beweis, baß fie bem ^aljre 1407 angehört. Die Sarf)e bürfte

fid) baljer etwa folgenbermaßeu uerfmlten. Sdjreibcr A fmt bae Stabt=

bud) eröffnet unb auf beffen jeftiger Seite 4 bie erfte ürit>atrcrf)tlirf)c (Jiu-

tragung unter ber Überfrfjrift „$lnuo 1407" in biefem ^aljre twrgcnommcn.

') 3»ergl. &ieju unfer Jitelbilb unb bie Slbbilbungcn S. 17 unb 20, auf

meieren bif betreffenben (Sdjriftfluge erfdjeinen. — *) $>iefe ocröffentlic^c idj im

nadjfolßeiiben ®. 22. — *) Die« b,nl beim audj Stfanifd) fciitcm öürftcr-

uerjei«$nifie getan nnb ben gongen Wattiftrat in bos ,\aljr 1403 ocrfelit. *ergl.

$raunauer .^eimoteitunbe 3. 104.

15

Digitized by Google



Ü*on ihm ftantmcu bic wetteren folgeubeu CHntraninifleit aus bcm

^afrrc 1407 unb teilweise uou 1408, bei bereit lettereit ©eginn wir

Seite 7 abermals bie Überfdjrift „Hnno 1408" fiitben. $>a nun auf

bcufelben Sdjreiber and) bie lateinifdje 9loti$ twm 3ahre 1403 auf

Seite 3 fiimvcift, fo barf mit größter &*ahrfchcinlid)feit angenommen

werben, bafj bic fraglidjc üMotiä iticfjt fetjort im %a\)re 1403, fonberu erft

nachträglich uon biefem Schreiber tue» Stabtbuch aufgenommen mürbe,

uämlid) 1407 ober 1408. ^ebenfalls lag für if>u biefe Aufnahme feljr

na^e, ba ber betreffenbe uädjtlidjc Überfall uon Braunau noch in aller

frifdjer Erinnerung mar. Übcrbics mürbe auch noch biefer Schreiber

bei Eintragung eines ftiechtsgefchäftes barau im befonbercu gemahnt, in*

beut er Ijiebei auSbrütflidj barauf uermeift, baß „bie fad)cu fein twwtols

gefchrebn geweft in rmftr ©tat buch bas du« fon unftr finben mart gc-

noniiu".') Triefe Eintragung ift vom 3at;rc 1407. Wir fcheint es

bafjer am näd)ften 31t liegen, in biefer üHeminiSccn$ bic ^eranlaffuug

*nr Eintragung jener fehreeflicheu Gegebenheit 311 fudjen. darnach

fjätte Schreiber A bic betveffeube lateinifche Wotij im 3°hrc 1407 auf

ber bis« bahiu leer gebliebenen ober für fonftige befonbere Ereiguiffe

frei gelaffcncn Seite 3 nachgetragen.2 ) Sllle biefc befonbercu ^crhält^

niffe maren offenbar beut menige v\af)re bavauf (1416—1421) folgcnbcn

Sdjreiber R genau befannt. tknn biefer baher bei ber 9iad)trnguug

einer 9icd)tsfad)c aus bem ^ahrc 1407 im "JOtfchluffe au jene lateinifche

^iotij unb uor ber erftcu prioatrcd)tlid)en Eintragung »out ^aljre 1407

jene Wadjtraguug mit beu Korten: „3u benfelbigeu gefeiten" beginnt,

fo faim er biefe mofjl uidjt auberS uerftaubeu haben, als 311 jener ;}cit,

311 weldjer baS Stnbtbud) begonnen mürbe, uäinlid) 1407. ttaruad)

halte id) alfo bic Stabtbudjbcjeidjnuug mit beut flnfangSjahrc von 1407

für begrünbet.

flnbers »erhält es fid) bagegeu mit beut angenommenen Sdduftjahrc

1475. ?lus biefem 3<ihrc fowntcu jm»nr brei batierte Eintragungen twr,

uon betten fid) eine auf Seite 138 unter folgen ans beut ^afjrc 1455,

$wei auf ber vorlebten Seite 187 befinbeu; allein and) twn fyätereu

fahren, unb ,ynar aus beut 15. ^ahrfmubert bis MHfi, aus bem 10.

Mrhunbert bis 1571, mürben fdwu oben Seite 7 weitere Eintragungen

feftgeftellt. $ic Zunahme beS Sdjlufjjnhrcs mit 1475 ift baljer uad)

feiner 9itd)tung hin begrünbet; benn biefes ^aljr trifft aud) bann uid)t

311, wenn man etwa bloß bie uadj beu ^ahresjahlen ununterbrochen

fammenhängeuben Eintragungen hätte berürtfirfjtigeu wollen, weil foldjc

') ©. .
r
\ (5ol. 2; DerRl. uiifcvni Mbnicf biefer ^ teile 5. 17. — ») £>ofür

idjeint mir aud) eiitigcrmnftcit bic Aon» ber Toticruiifl »sub anno" jtt (predjrii,

welche für bic flicbcrffOreibuiifl eine? früheren <«cfrf)eliiiiffr* beffer al* für bie einer

flleidwitiflcn $egclicn()cit pafst.
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nur bis 1469 borfommcn, bagcgcn aus ben ^n^vcn 1470, 1473 unb

1474 fehlen.

flnf (ftrunb biefeS SarfuicrfjaltcS müßte alfü biefer gfontttauet ßober.

als ©tabtbncf) au« ben ^afjren 1407—1496, Ocjtu. 1571 be*

jeidutet lucrben. (SS würbe frtjon oben bemerft, baß biefes 8tabtbnri)

niöjt ba$ erftc öou Braunau nmr, fonbern baß es uod) ein älteres 8tabt=

burf) gab, in weldjeS bie iMctf)tSgefrf)äjte eingetragen ronrben. darüber

liefert uns baS üorltegcnbe jrocitälteftc Stabtbud) felbft ben beweis mit

narf)fo(genber Stelle, Seite 5, meiere ifyrer $ebcntnng megen mittels

^iarfjbrncfcs wiebergegeben wirb.

paff^nß-^S »mls?

^rt 3?m<»frtirt

^
(iiittrafliiufl Dom ,V'l)rc MOT ou* i>ciu xHroitmiucv Slabtbudjr.

Van «fr. TruHrbr 5»olf«funt>f a.b. 6. *
IV. I. $fft. 17



$iefc Stelle lautet auSgefdjricben folgcnbermajjcn: 1
)

„Ulrid) 5^ifd)cr tfurgermeifter, 5cabini ut fupra. üefennen, bas

cur vns befauuten Hannos «ßelbocbfe, Petc5fd?e ZTlargqiparb, OTiaVI

33efe, Ctjoitias ^leifd^ir, bas our geejeitten, bo ft onb 21nber <£rber mete«

fompan Sd?eppiu worin, cur ft qroomiu iticlos fjubuer onö fjenftls

(Ebaa>bers finber. Di feibin finber befanten, bas ber obgenante Hiclos

t^ubner Ijdte ft beqalt gancj oub gar ir erbegelb. Das erbe gelegin ift

Cjii öertolsborf, bes oorc3egin ft ftd? uro uod? nimmer feine nodjrebe cju

babin. onb bi fachen fein oormols gefebrebin getieft in onftr fiatbud?,

bas ons fon onftm fmben reart genomin. feriptum ferta feria ante Pili,

anno annotato." (1407.)

$ud) Jomef, a. a. O. Seite 84 u. f., bcucfjt fidj auf biefc Stelle

unb meint, ba§ bamals of>ne ^meifel aud) baS sl$riötlegtuin Äönig

Ctnfar* twn ber Verfertigung ber Xürfjer in $erluft gefommeu fei, in^

bem bie jwei ^[afjrc uad) biefem Vorfalle von Aiönig ^enjel IV. barüber

ausgcftellte iöeftätitjiuig<*urfiiiibc fagt, es fei Don Übeltätern unb Räubern

,utr sJ2ad)tjcit in ber Stabt Braunau gewaltfam weggenommen worben.

^ebenfalls liefert uns bie ^iac^rtcfjt bes Stabtbndjcs einen uujweibeuttgen

beweis, nnf meld) tjofjcr Stufe ber Sutwictelung bereits ,ui jener frühen

3eit bas «raunaner Stnbtwefen geftauben fmben muß. —
3u biefer Schriftprobe lernen mir aurf) bie Srfjriftjüge bes erften

Sraunaner Stabtburf)fd)retberS A feinten, oon welchem pgleirf) baS litel*

bilb unb bie latcinifrfjc sJioris auf Seite 3 betrn^rt. Tiefe Srf)rcibfunft

berufjt auf ber Schulung ber bamaligen $eit, mie fic gewöhnlich nur in

.Silöftem
t
ui finben mar. Baratt erinnert im gegebeneu frallc befonberS

aurf) Stil unb Sprache ber mehrcrwäf)uten latcinifrf)eu
s
Jcorij mit ihren

Ätcmltd) fompli.ucrten Abbreviaturen. &*enu cd nun aurf) mit JHüdftrf)t

auf bie gegebenen Verhältntffe nahezuliegen frfjeiut, bafj ein Beamter ober

Untergebener beS iBraunauer ÄlofterS bie Junftion bes Stabtburf)fd)reiberS

nerfeljeu haben fönnte, ft» muß biefc ^liitialjtuc mangels anbercr $cweife

borf) nur Vermutung bleiben, ©emijj ift, bafj biefer Srfjretber mit feinen

biplomatifd)cn ttenutniffen auf ber £hU)c feiner 3cit ftanb. Äud)

baS litelbilb mit feinen nüchternen formen fugt ganj in ber bamaligen

Tarftcllungsmcife, unb wenn wir aurf) nidjt wiffen, ob ber 3cirf)uer bes*

felbcu ein Üiraunaucr war, fo würbe btcfeS ©Üb bodj in Söraunau

') 3ur Cf r^rcluiifl einer gleid>tnümflen 3d)rei6toeife folge icb, ber neueren

Diplomatif. roie bics 3d)lef inger unb feine Madjfolfler bei .^crousßdbe ber

beutfd)bcMniiijd)Cii „Slabtbiicfier" fleton baben. (Jrflärenb benierfe idj: Scabini,

SdjÖffcn : peti-3fd?c. yt$t ift Zuname; mctefompaii, Sumpan. aiiitfjeiioffe; öertolsborf,

©arjborf; porfje^in fi ii*. Derjidjteit; nw, nun: nodjrcbc, tSinfprucf) ; fhtbeu, jyfiiibcn;

fetiptum :e„ flefdj'rieben om «. ^ottjentoge, ^reitoji, vor $eit, b. i. 10. ^uni. im on=

flefübrten oobre. 4'erfll. ju biefer Stelle audj oben i©. Ui.
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oerfertigt imb gehört fot)in jn ben früheften Gr$cugniffcn ber ^rounoiier

#nnft, weldje wir in gewtffem 'Sinne al« $oIt«tmift bezeichnen bürfen.

Um nun aunädrft noch bei biefem 93ilbe ju oerweilen, fo tft bic

Vorlage b^ieju wot)l in einem flWiffalbilbe ju fuc^en, wie foldje bei bem

fogenannten Sanon oorfommen. 1
) t>ie 3eid)uuug ift mit ber Jeber in

grünen unb roten Ilmriffen ausgeführt, bic jutr Walerei oerwenbeten

färben finb Söafferfarbeu, grün, rot unb rofaweifj. Sefotere als f^Xcifcfy»

fnrbe erfdjeint an ben ötefidjtern unb ben naetten Seibern ber ©efreun'gten,

oon welchen ber Äöroer efjrifti mit roten «öunben überfät ift. SRot ift

ba« Dberflcib ber Unf« ftetjenben 2Waria unb bas Unterlieft ber übrigen

^Jerfonen, grün umgetehrt. ®rün finb auch bie tfreuacSftämmc mit roten

Verzierungen, ferner ber ^eiligenfrfjein SWariaS unb ber baS Srcu^ um*

faffeuben ^Jcrfon (SDiaria 9Jiagbaleua), fowie bieÄoöfbebecfnugbeSßeuturio;

rot ber #eiligenfcf)ein be3 Johannes. Das ber bX flMaria jugefeb^rte

Sdjwert ift grün unb ebenfo bie Srljrift auf beu brei Spruchbänbcrn,

welche bie ben betreffenben ^erfonen, oon welchen fie ausgeben ober um
welct)e fie gefcfjlungen finb, jufommeuben ©orte enthalten.2) Q[n bem

mit bopoelten 5eberftricb,en grünlicher ftarbe an ben Sängenfeiten ein»

gerahmten Umfange mifjt bog ©ilb 36X24 cm.

Xtemfelben Schreiber A ift cublict) auch bie mehrerwähnte lateiuifche

Eintragung auf Seite 3 &u£ufrf)reiben, mit wclrfjer eigentlich in SBirflid)

feit baS Stabtbucf) beginnt. $iefe Stelle zeigt nach frorm, 3nt)alt unb

Schrift bie biolomatifche Shinft unfereS Schreibers; fie ift wenig oer*

ftanbeu, um fo mct)r aber mifjoerftanbeu morben, weswegen ich cnien

Ofatfimilebrucf berfelben mit entforechenber (Srflärung für jwccfmäjjig

gehalten habe. (Siehe Mbilbung S. 20.)

3unädt)ft möge ber (ateiuifche Jert hier ausgetrieben werben:

Nota omnis honestatis Ventura generacio lamentabile, dolo-

rosum ac gemebundum offensum enormibus cum tradicionibus

ab iniquis subscriptis crudelissimis nec non perfidissimis traditori-

bus huic ciuitati illatum. primus vero Pecho, nequam; alter

vero Hinczschiko, nequior; tercius Newenkirchen, omnium tradi

torum nequis8imus. insuper Heinricus de Manaw ceteris suis

cum complieibus.

Sub anno domini millesimo quadrigenteaimo tercio hora

medie noctis supradicti nequam per murum inferioris ualue,

») Dad Graduale Romanura, 9tömifa}c3 Wrabualbudj, fjat brr 3>arfteHun(i

nach tin äfjiilid|ee Sttelbilb, nur feb,lt in bemfelbcn bic ^ctfon be« Hauptmann«
unb an Stelle ber beibcu Sdfädjer bepnben fia) jroct (Smjel in sD(ebaitton*. — ') <Bo

luit* ober bem 6d)9d)cr: „©ebenfe meiner, fytvv, meint bu foniinft in (ba« ^arabice)";

redjt«: „SJift bu ©otte* ©ofm, rette bid; unb 1111*"; in ber SNitte: „"ÜJatjrljaftig,

©otte* Soijn war jener, fpraa) ber Genturio".
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utpote exitur a parte sinistra, leria sexta proxima post festum

omnium sanctorum, hoc est, die animarum.

£>ie bcutfrf)e Übcrfcftuug Oteuou lautet:

„
s
J)icrfe füuftig (^cfd}Icd)t jebmebeu :Hanges uitb Stanbe« ben

jnmmcruolleu, fdunerjlidjcn unb betlagenSroertcn Überfall, meldjer mit

ungeheueren 45crrätcrcien r»ou ben untenangeführten Jctnben, btn über=

au« graufameu uitb treulofeu Verrätern, auf biefc Stabt erfolgte. 55er

erfte mar uämlidj s}5cd), ein 3d)urfe; ber sroeite aber .£>intfd)if, ein

uorf) größerer Schürfe; ber brittc ^icuenfirdjeu, oon allen 35errätern

(fintrofluiig aus bau ältcftcit ftrauttlltct 2tnblbud)c, Seite 8.

ber nidjtsroürbigfte. Übcrbics* $ciltridj t'ou 3Ratiau mit feinen übrigen

>ii>mpli\cn.

7\tu 3 n0ve 14o;i, yir üNitternadjtüftuubc, (oraftgeit) bie oben*

genannten Schürfen über bie Gatter be3 SRtebertortf, mie man nämlid)

hinaufgeht, §ut (titfeii Seite (etil) 1
)/ am fedjftcu Wochentage, beut uädjfteu

uad) bem fttfke Allerheiligen, b. i. am Ällerfcclcutage."*)

Überfdjricbcn i|t ber Intcinifdje lert mit einer beutfdjeu ^n^nlt«--

anführuug, meldje uou ber obenerwähnten fpätercu .ftaub ücrintjrt, ber

') Ilicic« bem Sinuc narf) flouärtißtc iätiflfciteieort bot bet «Sdjteiber au*-

ßclafjcit. — 7 ?ies ßcjdjali oiu Freitage iiodi x*l llcrt>eitigrii, ben 2. Woncnibcr NO.'i.
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aud) bic fonftigen sJ0?aiigiualbcmcrfuugen unb bic sl$aginienmg juju*

fc^retbcit ift. $ci biefcr beutfcf)eu Übertragung ift bcm söcrfaffcr ein

grober ftefjlcr unterlaufen, inbem er subscriptis für Husitis las uub

ben flauten Überfall fälfdjlirf) ben £>uffitcn pfdjrieb. 1
)

3)cu %ni)<\U biefer "9iacf»rid)t haben bisher Somcf , a. a. O., S. 84,

uub tLMntera in ber öraunauer .£>eimatsfunbc, <5. 26, erwähnt, SBeibe

frfjreiben ben nädjtttdjen (finbrna) einer Ötaubcrljorbe 511. Xomcf nennt

babei ben fetten SHöfewicbt Hyncik; bod) folltc biefer richtig Hynfclk,

f>intfd)if, ^ei|en. Hud) Ritter fmtte in feinen mchrcrwfif)nten (Sr^er^tcn

urfpriingltd) Hinfizko, ftrid) aber biefeu Manien burd) unb fdjiicb

Hinzschilo, was er in Hiuzschito umäuberte.2
) 3ttintcra hat ben

Tanten gauj übergangen ober bod) irrtümlich als Vornamen £«nfo 511

9tewenftrd), ridjtig ^euenfirdjen; belogen. Sind) bejüglidj bes tarnen«

<ßcd)0 beftetjen uerfergebene «nfidjten. £omef führt tyn als $edj au,

währenb i&ntcra ^erfjo beibehält, ^d) muß mid) ber ©djreibweife bes

erftereu anfdjlieRen, weil id) biefeu (Snblaut 0 als "fccfliuatiousfufftjr be*

trad)te, baljer ber eigentlidje Marne ^3ed) lautet; baSfelbe gilt uon

$intfd)if.

Slnlangcnb enblid) beu lateinifdjen Stil, fo war bic (JiugangSformel

Gnbe bes 14. unb "Anfangs bes 15. ^a^r^nuberts bcfonbcrS in S?Ii5ftcni

unb Pfarreien üblid). $>ies beweift namcutlidj bic uon $citr$ heraus-

gegebene Matricula plebaniae Cibiniensis (,f>erman«ftobt) 8
) ans jener

3eit. Überhaupt ift biefes Öatcin fein flafftfdjes, fonbern bas fpatcre

mittelalterliche, fogenauntc SHrdjenlatcin, wie bics fdjou oben augebeutet

würbe»

®ani benfelben (Eingang weift aud) bic weitere latetnifdje "Jiotij

auf, wcldje uom <3d)reibcr B ^errü^rt uub bie mit Seite 1 bezeichnete

^orberfeite bes £itelbilbes eröffnet, $111 allgemeinen gelten alle Än=

fiihrungcu ber eben bef)anbcltcn Moti^ aud} twu biefer Eintragung, welche

überhaupt ein ganz heruorrageubes gefdn'djtlidjes ^ntereffe für uns hat,

weswegen biefclbc im S«fTi»»ilc hier wiebergegebeu wirb.

') Sludj Ritter ift, toic §. f> bewerft, bcm frlbcn SJiifttoerftn'nbniffc »erfatten.

— *) Unter beibeu lefctercn CeSarteu roärc rooljl nur fcinsföilo, b. i. ber fpSterc

Warnt .ftentfdjel, oorjujieljen. — ») ftnton Sfurj, Die älteften bcutfdjen Sprad)»

bendnalc ber 6adjien in Siebenbürgen, Öcipjtg, 1.H48. SlHerbing« fiitbet ftd) borin

jumeift bie Dtftion Nota, quort. Der Sludbrud honestas »äre etwa mit beut

ftteinbjportc „Diftinftiou" roieberjugeben; barmiter ift hjer SRang unb Stanb, bann

ba* bamit jur ©eltung fonunenbe ttufcqcn ju ücrftepcn. — «) Oberhalb bee $er.te8

befinbet fid> aua) auf unferetn Wbbructe bie ^aljl „4.1|<", roeldje nidjt ju erflören ift;

tielleiät fönte au« bem ^apre 1443 irgenb eine »egebenljeit l»ier angeinertt werben,

nae jeboa) unterblieben, ift.
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GinttaflutiR au* bent älteften SJraunauer Stabtbud/e, 2. 1.

fluägcfdjrieben lautet bkfe 3tellc:

Nota omnis honestatis Ventura generacio perfidorum hereti-

corum astuciani, qui in perfidia sua circumualauerunt ciuitatem

ßrunaw anno domini millesimo CCCC0 XXI, pruxima leria se-

cunda post Viti quorum numerus erat XXII milia virorum ex-

clusis illis, qui in posterum eys in auxilium aduenerunt, quorum

non f ui L numerus, cujus meraor sit omnis bonus christianus quod

praesens ciuitas protunc resistebat tanti multitudine crudelissi-

morum ac perfidorum hereticorum auxilio diuino et inuocatione

Beatae Virginis Mariae, protunc Pawlo Marqwardo avocato exi-

stente, Jobanni Czaudit magistro ciuium, Segil Schultis, Niclos

Kaier, Peter Beg, Niclos Werner, Austeyn, Niclos Hillebrant, Peter

Schultis scabinis existentibus protunc.

$>eutfd)e übertragen Reifet bieö

:

„Werfe füuftig Wefd)led>t jebweben 2tanbed uitb iHnu^cö bic i'cr-

fdjlagenfjcit ber treulofen Mc^cv, meldte in itjrcr Xrculofigfcit bic <3tabt

Jöramtau belagerten im $al)xc .$errn 1421, am uädjftcu Sage nad)

i{ eit. Deren >$af)l betrug 22 CHX) Wann, jene ausgenommen, mcldjc

Urnen fpäter ju $ilfc famen, bie safjllo« waren. Neffen möge jeber

gute Gfjrift eingeben! fein, baß bie gegenwärtige Stabt bamal* einer fo

großen Wenge ber graufamfteu uub treulofeften ftefccr mit göttlidjcr §ilfc

uub unter Anrufung ber feiigen 3u "flfrau SDIaria wiberftaub, $ur >}eit

als ^J3aul Warauarb i*ogt war, ^olmuu Sjaubit SBflrgermcifter uub

«Segil iSigmunb) @<$ultt£, Piflas Ataler, $eter Sieg,
s
J>iiflaci ferner,

fluftcun, Piflas .ftillebraut, ^eter Sajultis 3d)öffen."

Diefc Stelle tft nodj fdm'crcr ju lefen als bic frühere uub enthält

überbicss einen grammatifalifdjen J^c^lcr, ba eis ftatt tanti multitudine

Ijeiften foll tantae multitudini. Ritter Ijat biefen ftefykx in [einen

Auszügen nidjt aufgenommen, fonberu foglcid) in ber angeführten Steife

ridjtiggcftellt. flud) lieft er ftatt avocato — vocato uub fc^t einige
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dornen in ifjrer fpätercu Weftaltimg ein; fo Gjaubrt für (S^aubit, Sdjulfl

für Sdmltis, obgleid) Unterer aud) Sd)ultes feigen tonnte, ganzen

ift aber feine iicäart richtig nnb mit ber obigen iibereinftimmenb. SJofl

grober Söerftöße ift bagegen ber in bem fdjon ermähnten $ebeutbud)e

ber $crrfd)aft Braunau 1
) wiebergegebene Wortlaut biefer Stelle, fo bafj

burd) berartige aHi&oerftänbniffe fteHeuwcife in ben Sejt ein ganj anberer

Sinn gelegt würbe.8)
sJ<ad)bem nun bie ^itterfdje Übertragung bisher

nidjt befannt nodj oeröffentlidtjt würbe, erfdjeint biefe fehlerhafte 2eSart bc$

Äloftergebenfbuays als bie einzige bisher aufgeführte unb lägt fid) bar«

nad) entnehmen, weldje Irrtümer jufolge einer folgen unrichtigen Xer>

anführung entftehen fönnen.

$on ber tarjen beutfajen Snfmltswiebergabe oberhalb bes Iateinifd)cn

lejte« gilt baS au« bemfelbeu «nlaffe bei ber früheren lateinifdjen

sJfoti$ ©efagte. lomef erwähnt biefe ^Belagerung a. a. €>., Seite 73,

Söintcra a. a. D., Seite 27 u. f. 9iad) lefcterem, Seite 28, erfdjien

baS hufr»Hfd)e §eer oon 22 (KR) üDJann Freitag nad) Vitus am 20. 3uni

1421, was aber fowohl nad) bem Saturn uuferer StabtbudjqueKe als

nad) ben silierten Scriptores rerum Silesiacarum, VI. S. 6, unrid)tig ift.

3?ad) biefem «erid)te finb bie $ufftten am ^ienötage, ben 17. ^uni, oor

Braunau $ur Vefverjeit getommen unb ftrettag, *>en 20. 3«"' wteber ab-

gegangen. J)ieS frimmt nur infofern, als ber 17. ftuni beS Jahres 1421

ein I)ieu«tag, nid)t aber ein ftrettag war. Allein nad) unferem Stabtbudjc

gefd)ah btcö feria secunda, alfo am Montage, nadj bem biefe« $af)t

auf ben Sonntag fatlenbeu St. Veit, baher proxima, bem näd))ten

Wochentage, unb biefer £ag war ber 16. $uni 1421. ^ebenfalte oer*

bient unfer Stabtbud) als unmittelbar niebergefdjriebene Quelle ben Vor*

jug, mithin wirb barnad) ber «ntunftstag ber $uffiten oor Braunau in

^utunft richtig 311 ftellen fein. —
Sonad) haben wir aud) hier wieber (Gelegenheit jur Wahrnehmung,

wie wichtig nid)t nur für bie ^eimifef^e, foubern aud) für bie allgemeine

@fcfd)id)te unferes Sanbes eine grünblidje 2>nrd)forfd)ung unferes älteften

Stabtbud)es wäre, ©emijj tyatte bics aud) fdjon Ritter erfanut unb bie

Materialien ba
rt
u gefammelt, $u bereu Verarbeitung er jufolge feiner

(Srwählnng $um Prälaten oon Staigern leiber uid)t gefommen ift. üMöge

baher biefer .£>iumeis red)t balb $ur Sammlung unb weiteren Vetmnbluug

jenes fo reiflich gebotenen Cuellcnmatcrials führen, wovon fdjon gegen-

wärtig ber nad)folgenbc Äuffafc einen Zeil bringt.

») Dicfc« im ©rounouet »lofterardnoe bepnbltdie ©ebeufbud) würbe 1836 er-

rietet, jebodj nur bi* lHf>4 flefüfjrt. — *) ^if erroäipie nur svxta ftott secunda,

quorum puelllitas pertinae.iter ftatt qaod praesens civitas protunc, imrna-

culatae acftattinvocatlone, Praetor« ftott protunc, imb jwni ©djluffe praenotatum

ftott protunc, — von ben ^eranbernnoen ber 1*erfonenncnnen ganj nboefeb,en.
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Uraunoit im 3elt üft ^uffitrnftrtcgr.

3?on Cour. SB i utero.')

ic elften Slnprällc bee Atrtcgce und) längerer Oiitlje uerfpürte

? Braunau im ftriifjjaljrc 1420, ale König ©igiftmunb (Snbc Kpril

üon Sdjmeibnifc au« mit einem mof)Iaufigcrüftcteu #cere tu SBöfjmeu

einfiel. (Sr nahm feinen ©cg über ^raunau-^oli^^ndjob uad) König*

gräfc, ftuttenberg, Sßvag, n>o er, jmeimal gefdjlagen, ben JRücf-iug uad)

sJWährcn antreten mufjtc. $alb barnnf fammelteu bic fdjlefifdjcn Tcil=

fürften ein ncitee £>ccr für ben König uub fielen mit bcmfclben mieber

über Braunau uad) Lohmen fjercin. 3ic »erteilten bic Truppen länge

ber ©ren^e, Braunau aber madjtcn fic jii einer Ärt $altcpunfr. $ie

Stabtbcfcfrigung mürbe uerftärft uub bie 2kmad)ung einzelner Teile ber

SRanern beftimmteu sJJcrfönlid)feitcn übergeben. £iee gefchar) im |>erbft

1420. hinter uub ftrühjahr 1421 unternahmen bie 3d)lcfter Streif*

jüge ine i'anb, äfdjerten n. a. s}$olifc ein (27. ÜMai 1421 ), ermorbeten

bie nad( bem Steige ©oftafd) geflüchteten %tolitjer, Derbraunten bann

(Sipcl unb mären immer meiter ine 2anb eingebrungeu, menn bic .ftuffiten

uidjt t)craugefommeu mären.

Äue biefer $cit nun, fur$ beuor bie .fpuffiten uor Braunau er;

fdn'cuen, haben mir ein intereffantee Sdjriftftücf gefuubcn. %m älteften

SHraunnucr Stabtbudjc nämlid) ift ein ^crjcid)uie2) berjeuigen SBürger

enthalten, bie mit ber ^erteibigung ber Stabtmauer betraut maren; fic

mürben ale „|>auptlcute" an ihre s
#Iäfcc poftiert unb befamen ©äffen

') S>cit befonberem Statte begrfi&e idj biefe roertoollc Arbeit unfereä SBrau«

liouer $>tftoriographcn, burd) meldte meine oorangehenbe Stbljanblung übet bas> ältefte

Stabtbud) tum SBrounou eine n>i((fommene (Srroeitcrung ftubet. — ') Leiber ift biefe«

SkrjeidjmS nid)t mefjt im SBrounouer etobtbud)e oorhonben, foitbcrn offenbor in

Skrluft geroten, ^adjbem ober bie Anführungen beefelben nodj ^Mitteilung bc*

SJerfoffer* ben uon mir oben ©. 4 ermähnten Sluajügen be$ ftiftoriogrophe»

93onauentura Ritter »om ,\nlivr 1755 entnommen mnrben, fo geht borous l)m>or, bof)

jene« hodjintereffonte SJerjeidjiuS ju biefer ^eit nodj im ^rounaner 'Stobtardjiöc

uorftnoig mar unb einerseits noch, Inhalt unb ^eit, onberfeit« nod) ber 3lrt ber

Cfrierpiernng einen 33eftonbteil ober bod) eine lofe (finlage bess älteften Stobtlmdies

bilben muhte. ü$gl. hieju bie Ausführungen 3. 10. Sinn, bes £>crousgcbcr9.
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zugeteilt. SiMe Diel iDtanufdjaft ein folrf)cr .fmubtmanu fjattc, laftt fid)

nidjt angeben; jebcitfafl« waren es> etwa bic Angehörigen, bic lud)-

fnafcpcn nnb fonfttge freiwillige, ^nnge unb 'Site, ©eübte unb Unge-

übte. $>ie SBaffen Mutete wofjl bei* .Hauptmann fclbft unb vergab fte

nur au beu, welker ifju zeitweilig vertrat. 2>a$ sBeractdjniS lautet:

©ff by ob«* pforte beim Ijamfe by b/wptleipte:

Z>icje Hniß eyn f<*JtI*, eyn 2trmbroft.

Dahvii of bem grabin \ 2lrmbroft \ fcbilt.

XJereger \ £odjgeu l fct^tlt

3unge EDebman \ fdjilt l Spiefs.

Örocfeu SLgil l 21rmbro|'t l Subelicj.

©ff by Öabir pforte onb off bas tormdjen tjamptlerote:

«rmerer \ Mrmbrofl mit { (l pfeylin \ fdjilt

parol Sramjil { fdjilt l lipfe l fubelicj.

EPenjü Kojeiier { flegil \ fdjilt.

§ans gemau l flegil l fctjilt.

(5lom Ijans { flegil.

•ßroffirim l 2lrmbrofl { fdjilt.

«utgefefl \ fdjilt \ fubelicj.

JlugujWn Krefeermr l fdjüt, \ fpiefs.

torenfe IPeyncidj \ fdjilt 1, lipfe l fpiefs.

(ßunfeil { fdjilt ^ lipfe { flc^Ü.

IDeömann l Jlunbrofl l fdjilt l, lipfe.

£jans maufdjir l ilrmbrofi l fdjilt \ lipfe l bodjgeit.

Don ber Sabir pforteu bis off oy fdjarjeefe fjawptlewte:

Hirtel fjubner 2 2lrmbro|t 2 Sdjilbe 2 lipfen [ Bodjgen.

Stephan <£jodjir { 2lrmbroft \ p pfeyle \ lipfe l fdjilt.

ZHatfjis <£ren>jil \ fdjilt \ 2lnnbroft.

paul Korsen \ 2lrmbrofi mit pfeylin \ fcbilt.

<5org <£jimeler 1, 2lrmbroß l fdjilt.

Sdjymon \ 2lrmbroft \ fdjilt.

Hnbris Sdjouj { Jlrmbroft * fdjilt.

<5eorge £ynbener { fdjilt { lipfe I, fubelicj.

(German { fdjilt l fubelicj I, flegil.

Dalten (ßubener l fdjilt \ fubelicj.

tDeujeuberg \ 2lrmbrofl \ fdjilt \ lipfe \ bodjgen mit \ ß pfeylin.

ilubres Sdjolfc \ fdjilt J flegil.

IDerner \ fdjilt \ flegil.

3n by pafley off by fdjarfeefe onb enbir bas nibec tljor :

Habe \ 2lrmbroft \ fdjilt \ lipfe.

fjans Zna%djner \ fdjilt l lipfe.

tTlertm Cfdjauöermaim \ 2lrmbro|l 8 pfeyliu.
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(Brosman { Hrmbrofl \ fdjilt { lipfe \ bodjgen.

Kley» Sannes \ fdjilt \ lipfe { fubelicj.

Somirtoinn J 2lrmbrofi pfeyle J Mrilt l lipfe.

Sdjolfe J fdjiit ^ lipfe \ fubelicj.

$raucfo J 21rmbrofl l fdjilt l lipfe l fubelicj { bodjg.

©piej 1 lipfe \ fubelicj.

5yban \ fdjilt \ lipfe l fubelicj.

Sudjin \ 2lrmbroft pfeyl { lipfe.

Öarttjü Stompe \ fdjilt \ lipfe l fubelicj.

(Srebner \ fct?ilt \ flegil.

Heivmann \ fdjilt J fubelicj.

Sargü J Hrmbroft 1 fdjilt J lipfe.

3n by off by redjte l^aut cju bem forroerge fjatrptlcwte

:

Paul Sdjolfc l Hrmbrofl l ^ pfeylin < lipfe \ fdjilt.

Dom l 2lrmbrofl { ß pfeylin l W«.
Steptjeyn l bodjge \ fdjilt.

fjeyn l fdjilt l flegil.

Sneybebrot { fdjilt J flegil.

ZTlccteii Knottil J 2lnnbroft { lipfe l bodjge.

»ßrunetoalbt \ fdjilt l lipfe J fubelicj.

lüenfcel tjeyne * fdjilt { fubelicj.

Brocfner \ Mrmbrofi \ fdjilt J bodjge l fubelicj.

Saberoife \ 2lrmbroft \ lipfe \ fdjilt.

Seybel l Jlrmbrofl \ lipfe.

&enifdj Kleibir \ 2lrmbroß J |diilt J fubelicj.

3unge Henfc J Hrmbrofl \ fdjilt J lipfe.

Dalten fynbener \ fdjilt l lipfe \ fubelicj.

Sagner \ fpiefs \ fdjilt.

Don bem nibertor bis jum beynljau>3e f?atx>pt(en>te

:

5ratoenbienß { Mrmbroft { pait^in { lipfe \ fdjilt \ bodjge.

petir OTaefdjir \ 2lrmbroft \ fdjilt \ lipfe.

Haydjmaun
l,

2Jrmbrofl \ fdjilt { lipfe.

tfccfe \ lipfe J flegil.

Keffilrjut \ fdjilt ( lipfe [ fpiefs.

3ojl Hlawer ^ fdjilt \ lipfe l fuoelicj.

Paltin €ngeler { lipfe ^ flegil.

fydjt \ armbroP ^ fdjilt.

IHerten IPaltir ^ fdjilt \ bodjgen \ lipfe.

3oft <£rebil \ 2lrmbroft ( fdjilt \ flegil.

Z^ifel Oogeler \ Hrntbroft [ fdjilt l flegil.

torenfc Stefan \ ^rmbroft \ fdjilt \ lipfe ^ ^ pfeyl.

21lbe 2?enö \ bodjge { fdjilt.
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2lrnfl Cölbe { 2lrmbro|t < fcbilt [ lipfc.

E>ogil \ 2lrmbrofl \ fctjtlt | fpiefs.

paul Stobinfol \ fcbilt \ boebge \ fpiefs.

2T?oln#r J 21rmbroft \ fct?ilt l boebge.

rnidjd OTarquart l 21rmbrofl \ fcbilt J lipfc.

Stepban fjatpsmani» \ boebge l fcbilt J lipre.

fynftl fjnbener \ 2lrmbrofl \ fcbilt \ lipfc.

3on { Jlrmbrofl \ fd?ilt \ bpfe \ boebge.

fjeinricb Scbloffir \ 21rmbroft { fcbilt \ lipfe \ boebge.

Sawir J Mrmbrofl \ fcbilt l lipfc.

23raa>ing \ fcbilt l lipfc l boebge.

Ittcfel geb.awir J 21nnbvof) \ fcbilt J lipfc \ boebge.

fjaiis 3ou \ 2lrmbrofl { \d\ U { lipfc \ boebge.

ttifel öcrubarb \ 2lrmbrofl 1 fcbilt 1 lipfc \ boebge.

pefce 3afob \ 21rmbroß { fcbilt l lipfc \ boebge

paul Criflan l Jlrmbrojl \ fcbilt ^ lipfc \ boebge.

ZHcrtin $aglin J fcbilt \ flcgil.

Offener l fcbilt | flcgil.

Don bom bcvnbawjc bis $um obirtorc ^aruptlewte:

Hicfel ZtYBMgir \ panfeir \ 2lrmbrofl \ lipfc.

fymues Gubener \ Jkmbrofl \ lipfc \ fcbilt \ boebge.

Pctyfcbc Zfleyit \ 21rmbroft { fcbilt \ lipfc [ boebge.

^CYbcnricb \ 2lrmbrofl \ fcbilt \ lipfc \ boebge.

Scborling [ 2lrmbrofl \ fd}i(t l lipfc.

Sebuffcncr \ fcbilt J fubclic3.

moueb { fcbilt 1 fubelic3.

paul Smetb { fubclicj 1 fcbilt \ boebge l cßabil.

5ag*ner \ fcbilt ( fubeliq.

Plricb t febilbe l lipfc ^ fubclicj.

(Ccyger | fcbilt l fubelic$.

Cofling { 21rmbroft pfcyle.

Ztampufcb 1 fcbilt \ fpiefs.

IDaltir \ 21rmbrofl { lipfc \ fcbilt.

Pfeifer J fcbilt \ flcgil.

5tfebermaun \ fpiefs { flcgil.

(Eon J lipfc \ fcbilt J fubelicj.

üjanns Stefan { 2lrmbrofl 2 fcbilt 2 lipfc l boi ge.

Samtes <E3Ymefer \ boebge ^ lipfc \ fcbilt.

öorgbarb l fcbilt \ flcgil.

rOcnfetl «unfeil ^ fcbilt \ flcgil.

Senfcil 51o§fe \ boebge l liptc \ fcbilt.

3orge XXcgil \ 2lrmbrofl \ flcgil.
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<£juin obirtorc fjan>ptlere>te

:

Beyl \ 2lrmbrofi \ bodjge \ fdjilt \ lipfc.

pefee fy\ne \ 2lrmbroft \ lipfc l fdjilt.

tOelcjil { fdjilt \ lipfc.

Sigil £jyme(er l bodjgc \ fdjilt l fpicfs.

ZTlatern <£ngeler 1 fdjilt l bodjgc.

Paul 3afob 1 2lrmbroft l fdjilt \ lipfc.

<£jaubir J Hrmbroft \ fdjilt * lipfc.

XI. €ugeler l Mrmbrojt l fdjilt.

XI. <5cbaa>ermamt l fdjilt \ fubelicj.

tajar ( ilrmbroft \ plate l fdjilt l lipfc.

3oft ZTlarquarb 2 2lrntbroft 2 fcbilbc 2 lipfc 2 broftolog.

t)cntfd?il 2U>elb,an>pt \ bodjge \ fdjilt l lipfc.

(Clarober \ fdjilt * flcgil.

Slut \ fdjilt < fuoclicj.

Cjcp { Hrmbrojt { fdjilt.

3nnge 2T!atE)is \ fdjilt l lipfc.

lücfdjic { fdjilt * lipfc \ fuielicj.

f}ans Sneibir \ 21rmbrofi \ fdjilt ^ lipfc.

ScYtbcncr \ lipfc l fpicfs { fdjilt.

fjolbiu IPage J fpicfs \ flcgil.

Stobirfol J fdjilt \ fubetic3.

ID. £)c»jclcr \ fdjilt J lipfc \ fpicfs.

Rotidj \ fdjilt l fpicfs { flcgil.

Paul fjajtr \ fdjilo ^ fubeliq.

(ßerflenbcrg \ flcgil.

fjando \ flcgil.

liamis «unfeil l fdjilt l fubclics.

Sdjotte fjempe \ flcgil l fpicfs.

2U1cy» Sneibir l fdjilt \ fubelicj.

plcsfc \ fdjilt { fpicfs.

ZTloUjaiines \ fdjilt \ lipfc.

§anns Scyl \ fdjilt l fpicfs l fubelicj.

^aucfimanu \ fpicfs J flcgil.

Dom ©birtore bis jum £}au>$e fjawptlerote

:

*3orgb,arO 2 2lrmbrofl l bodjgc l lipfc.

^anns 2TloIner [ 2lrmbroft \ bodjgc \ lipfc \ fdjilt.

Der alt 33cyl L fdjilt i fubelicj.

Sdjremir { fdjilt l fpicfs.

tfenirjart \ fdjilt l fubclic3.

fjatferlcY» \ fubelicj.

(ßolbridj l fdjilt \ fubelicj.
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König \ flegü.

£>crtil \ fdjilt [ fpiefs.

Dücu \ fpiefs \ fdjilt.

CYiibenermann J fpiefs \ flegil.

3<>f» l Ms l fdjilt J flcgil.

(ßrünetoalt \ fdjilt \ lipfe \ fpiefs.

©tto \ 2lrmbroft \ bodjgc 1 fdjilt \ fpiefs.

fjamies <5tmfcil l fdjilt \ fpiefs.

(£mcmann J fdjilt \ lipfe \ fpiefs.

Polten Sodjir l fdjilt \ fpiefs.

IPenjil 3anf ( fdjilt \ flegil.

CBiro J fdjilt i fpicfs.

Symon 3acob l 2lrmbroft \ fdjilt 1 lipfe.

CTartin 5urmanu { Hrmbroft \ lipte { fpicfs.

Daltin Hlarauaro \ 2lrmbroft \ lipfe 1 fdjilt \ fpicfs.

Bartil Stepbnt { Hrmbrof* \ fdjilt l lipfo.

£joybin \ fdjilt 1 lipte.

Ceybin ZHolnir \ 2lrmbrofl \ bodjgc \ lipte \ fdjilt.

(Drtcil l 21rmbroft 1 fdjilt.

(Efdjirnir \ 21rmbroft [ bodjgc \ fdjilt l lipfe.

3orge Cfdjauöcnnatin { Jlrmbroft \ fdjilt { Upte.

Um obigem ^erjeirfiniffe erfefjen wir oor aflcm, bajj bic Soffen

jener $eit amar redjt mannigfaltig, aber audj primitiü genug waren.

2Me flrmbruft war wob,! bie oornetjmfte 9wgriff$maffe, bod) war fic nur

tu ber 3rc.rne p gebrauchen unb bie Pfeile muffen jicmlid) rar gewefen

fein, #um $>anbgemenge btente ber „flcgil" (Drefa)flegel), bic „fubdtc£"

sRennfpiejj) unb bie „borfjnc" < £rfjlcubcrhammcr). Sie unbeurjdpn Ste

Segnungen beweifen, baß aud) bic beutfdjen Stäbte Böhmen* nidjt bie

germanifdjc ttampfart, fonbern bie im Öanbe iibltdje beobadjtcfeu.

„Sdjüt", „2ipfe" unb „platte" ftnb S<fw$maffen; bas Sort „Upfe"

beuten wir ald „Icbfa" = #clm; platte unb ^anjer, oicllcidjt audj

„Skuftblog" futb bledjerue 3äju$becfeu beö Atürper*, bie natürlich nur

folange eingeführt waren, als bie puloerlofeu ttngrifffflvaffen nidjt burdj

5öüd)fen unb $afen oerbräugt würben. 1
» ftafj and) sJWiftgabcln ali

Soffen oerwenbet würben, braucht nidjt p (»efremben; bie Reiten waren

fdjlimm, bie (Spaltung unb ÄuSbefferung ber Stabtmauern, bie ^ardjane,

befonberö aber bie pm Überbrufj mechfelnbe Einquartierung ber vSdjlefier,

bie eigentlich niemanb herbeigerufen hatte, bie aber befto Ijcrrifdjcr auf-

traten, foftete ein unerschwingliches (#elb, fo ba& auf flufdjaffung oon

teueren ©äffen nidjt gebadjt werben tonnte.

•) »gl. bieju »tanbl, OHoffarium, ©. 32«, fublice, betSButffpieft, bie ^eüe«

batbe; ®. 121, lebta, bic ^irfeHjoiibe, eiutmljüube.
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3>a« jweite, wa« wir au« ber intcrcffanten llrfunbe köpfen, ift

eine genauere Xopograpljie ber ©tabt. Bisljer mar nur befannt, baß

Braunau ein „Obirtor", eine „Obir=gaffe", eine „Babir=gaffe" unb ein

„9?cbir=tor" f>atte. (3ier)c Xomef „&ltefte Wadjridjten" pag. 59.) 9Jun

erfahren wir, baß c« eine Pforte ber otabtmauer. beim (Stifte tjatte, ge*

nannt „Obir Pforte", ferner baß ba« 3tift«gebfiube „$ans" genannt

»würbe, baß gegen Often eine „Babirpfortc" mit einem Xürmdjcn unb

fjart banebeu bie „haftet" mit ber „Sdmrfcu @(te" beftaub. 1>k letztere

bürfte au ber fluSmünbung ber heutigen Bafteigaffe gewefen fein. H\\

3tellc ber fpätercu proteftantifdien .stirere beftaub ein Ijöljerner Goppel»

pnrdian,
, t
"33?cfjr" genannt, jebenfall« jum befferen ©ctjujjc be« Wieber^

tore«. Bei ber sJ$farrfirdie, tjart an ber 2J?aner, mar ba« „Beinljau«",

offenbar bie ?tiifbema()rnngs*ftätte ausgegrabener 2eid)cnfnocf)en. Ta«
Obertor unb Webertor fjatte, mie überall, Turmauffä&e unb unten je

jwei Heinere ScitcnauSgangc. Die« ift erftdjtlidi an« einem etwa« älteren

Bennert be« ©tabtbud)c« (1403), worin in lateiuifdier Spraye ber Über-

fall Braunaus bnrrf) eine ftreibeuterfdmr notiert wirb.

Die (Gewalttaten ber 3d)lefier im ÜJ?ai 1421 oeraulaßten fefjr balb

einen liuffitifdjen (Einfall in« Braunauer Säubdjen. ^iadjbem ein britte«

fdjlefifdje« Aufgebot, biennal unter bem Bre«laucr Bifdjofe fiourab, in

^öljmen crfdjiencn war unb unter anberem bie .$>auptleute ftranj oon
sJ$eter«malbe unb Bernarb oou ®er«borf 31t Befel)l«fiaberu ber

Braunauer Bertetbigung«mnnnfd)aft bcfteHt Imtte (13. ^uni), erfdjien am
16. ober 17. ^uni oon sJiadwb tjer ein f>eer oon 22000 3)?ann, barunter 2000

Weiter, unter ber ftüfjruug ber Herren Bincen^ oon Hartenberg unb $nnfo

oou Siedenburg. (Bgl. Scriptum rerum silesiacarum VI. 6. unb ^alacft)

XII. 106.) ß« waren bie« alfo nidjt eigentliche Taboriten, fonbern bie

im tföniggräfcer Greife aufgehobene Sefjrmadit ber Böljmen, bie bann

balb barauf fid> wieber auflöfte. Die Belagerung währte oon SWontag

bt« Freitag, wäljrenb weld)er $cit bie ftciube fortwätjrenb $ujügc ers

gelten. Die Braunauer Bürger taten auf iljren angewiefenen Soften

iljre Sdmlbigfcit; e« gelaug, alle Singriffe ab3uwefireu, obwohl bie über-

madjt ber Belagerer groß war. ^nbeffen tnüpften bie fdjleftfdjen #aupt^

Icutc in Braunau frfjriftlidje Unterfjanblungen an, unb weil bie jwei *n>

filier ber Böhmen jiemlid) milbe gerinnt waren, fo würbe ein Bertrag

gefdjloffeu, gemäß beffen bie 3d)lefter weitere ©nfällc in« Sanb aufan*

geben unb bie Böhmen oon Braunau fortjujieffen ftd) oerwilligten. Die

Borftabt, ba runter bie $ofpital^ unb teilweife bie alte SMebfraucnfirdjc,

würben jerftört unb oerbrannt, bann aber jogen bie Büfmten ab. 1
)

©« ift nun flar, baß biefe Belagerung ofjne Sdjaben nidjt abging,

baß aber biefer Sdmben oerfdjwinbeub Hein genannt werben muß im

') ISrjäljlt uadj t»er aUoiiograpljic Toincf* „Police".
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iterhnltniffc 51t bcm, mcldjen anberc ©tnbte erlitten. Unb borfj rifj tu

Braunau eine berartige Not ein, bnfe bie Bürger tafjrclaitg nidjt mir

fein Skrgelb, fonbern and) nidjt baS fllleruotrocnbigtte jum fiebensuntcr*

halt bcfa&cn. Urfadje hieruon war ber Üftangel an (gnuerb unb bie teuere

iBcoormunbung oon fetten ber 2d)lefier.

Die fd)leftfd)cu durften gelten nodj im Sommer 1421 31t ©rottfau

eine Beratung ab, in welcher u. a. bie JBefefettng ^Braunau« unb ©dmfclarS

auSgefprochen mürbe. 1
) Der »tfdjof uou Breslau verpflichtete fid), 70

Leiter nadj Braunau ju feuben, ber ftürft oon Örieg gab 60 baju, bie

Siebaucr ^övftenbrfiber föupredjt unb fiubwig 35 aMann, ber Oelfcr

Jurft tfonrab IV. ftantiier, bcS «ifdjofei Sörubcv, bewilligte 60 Wann.
Diefer lefetere rourbe and) beftimmt, bie iöraunauer tyefatjuug 31t be=

fertigen.2)

Äonrab ber tfantuer fam and) bereit« im September 1421 und)

^Braunau unb unternahm oon ^ier au«, trofc ber im 3uni gegebenen

5Berftd)erungen ber 3d)lefter, neue <Strcif$figc ins ttanb, was
t
jur frolge

^attc, baß and) bie 5öbt)mcn (mieberum nid)t bie Xruppeu $\ita'&) ftd)

pr ©ehr festen. 3wifd)en $>ronoro unb $olifc tarn c$ sur <Sd)ladn\

Die ®d)leftcr heuchelten anfangs ben Stücfjug, madjten aber plfyjlid)

Äef)r* uno fc^Iugeit in einer lalengc (bei ^ietromttj), wo bie Stöhnten

ihre Leihen nicht eutwiefetn fonuten, biefe berart in bie ftlurfjt, bafe 250

berfclben tot am $la$e biteben, roährenb bie Sdjleftcr ntd)t einen 9Kann

oerloren.3) («Sdjiufe foi fl t.)

>) ©ielje: Codnx diplomaticus Sileslao IX. 83*. - ») 8criptor<* rvr. Sil.

VI. 11. - •) Xomef* »Jonofltapljic Üb. ^olife pnfl. 40.
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UrautiDfr&uttf) unD Wieit

im 8nle Der Stillen Mtt oor 50 Innren,

ieberfoltc iBerocifc jartlidjer 3uneiguug, roof)l aucfj aufmunternbe

Worte feiner Angebeteten, üeranla&ten ben jungen $urfdjen jum^ legten entfdjeibeuben Angriff. Km Häuften Sonntage mollte er beren

^ Altern „im** Wort gielm". Qmci ältere Wadjbaru mürben gebeten, bem

Ürljcfnitbitnueu als „Vertraute" bei ber Werbung belnlflid) $u fein, ©e
ftriegelt unb gebügelt, angetan mit feiner beften bleute, begab er fid)

mit ifmen 511 ben (Sltern ber Angebeteten unb trug feine Söirtc cor.

ftanb er Wnabe öor ifjrcn Augen, fo mürbe wegen beS „AuSfoo&c«"

(Ausfteuer) unb ber „Witgoabe" ncrtjaubelt. 3ind) erzielter (Sinigung

brachten bie Vertrauten bie einzelnen fünfte be£ Vertraget jti Rapier,

nach, beffen Fertigung ber lag Der Verlobung — gemöljulid) ber nädjfte

Sonntag — fejtgcfejjt mürbe.

Am Verlobuugstagc fanbeu firC) ber Bräutigam, feine nädjften Sin

uermaubteu fomie feine beiben Vertrauten im $attfe ber iBraut ein unb

nun mürbe bei befferem Sffeu unb bem nötigen befferen Xruufc bie Ver

lobung gefeiert unb bie ßeit ber .£)od)jeit feftgcfefct. Am beliebtcften unb

gecigueteften galt unb gilt uod) Ijeute bie ftafd)iugi<jcit, benu im Sommer
unb im .'perbfte ift menig $eit megen ber tfrute, unb es ift bod) oiel

fdjöner mit bem Schlitten bei ^eitfrfjengefnall unb Weiterem Sdjellenge

fliugel jut .Vtirdje ju fafreit.

„Unb smifd)cn Ui'tcru unb iifingfteu

(jeiroten ner bie Dümmfren. 4"

^ubem fiub in biefer 3*0 abgefdjloffeuc ISfjcn, mie ja feit jeljer be

fatint, „nun fejm ©lücfe". Aud) mußte bie .podj.^eit an einem Montage,

am beften aber an einem Dienstage abgehalten merbeu, meil au einem

aubereu Tage ber Wodje feit iWeufd)eugebcnfcu uod) uiemaub geheiratet

tmt unb man bie altljcrgebradjte Sitte uidjt frcucutlidj mit ben ftiißcu

treten wollte.

') -)ladt ftt)ri|'ilidicii »{ittciltutgcn bc? ^irrni tfrmin »otha. V'cbjfr* in

ßfiOnei bei *öJtcftftobtcl. ©ej. ^rulid).
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Sdwn einige SBodjen oor ber Iwcfaeit gab's im $nufe ber SBraiit

großen Slufruljr. Born Hausflur au bis 311m legten Balfcn am Stoben

mürbe gefdjeuert unb gepult, baS Shld)engefdjirr in ©lanj gefegt, an ber

fluSftattnng genäht unb Brantwäfdjc geplättet. X»te Wäbtcrin arbeitete

mit ber Braut unb ifjren ftreunbiunen am Brautfleibe unb bie fflrforg*

lidjc
sJWutter fdjleppte nod) immer neue Sarfjeu unb Sädjeldjen für ben

neuen |>auSftanb Ijerbci. ©alt es boaj, fidj 31t scigeu. Der Drufdnna

(üb in Begleitung beS Bräutigams Slnoerwanbte, ftreunbe unb Befanute

ein, unb mar er burdj briugenbe ©efdjäfte baran oerfjinbert, fo oertrat

biebei ber „Brautführer" feine Stelle. DieStranjeljuiigfern unbbie3üd)tfrau

ftanben ber Braut (n'lfreid) $ur Seite uub Ralfen ifjr oft bis fpät in bie

Wad)t hinein bei i^rcv «rbeit. So nal)te eublid) ber Jag ber „.fmdtft"

beran. 3m #aufe ber Braut würbe gebarfeu, bas fettefte Sdjmein unb

baS befte Sfcilb im Stalle gcfd)lad)tet, benn r)tcr fanb baS „§ud)ftaffa"

ftatt. Die ^nnggefellen f.£mrf)fttunrf)te), bie außer bem Brautführer uod)

baS ©efolge bes Brautpaares bilbeten, ^n^)Un ifjre Änallbüdjfen unb

^iftoleu ^erwor, fie waren trofe befiorblidjen Berbotes bie berufeneu

Speftafelmadjer mäfjrenb bes .^odjicitSjugeS unb beSfwlb mußten fi<?

fürforglidj ifjre ^nftrumente Ijerrtyteit.

Um borgen beS ^odjjeitstages begab fid) ber Drufdjma in baS

£aus bes Bräutigams. Dort fanben fid) audj bie ^unggefellen fomie

bie Trauzeugen ein uub bereiteten fid) bei einem fleinen $mbiß in wfir«

biger tßeife auf bie nod) fommeuben Dinge oor, benn eine fdjmere Arbeit

Imrrte ifjrer nod). ©alt es bod), baS £>er,$ ber geftrengen „3üd)tfrau",

ber gefdporeiien fteinbin bes Drufdjma uub beS Bräutigams, ju rubren,

bie injmifrfieu bereits mit ber „Bettfrft" unb ben „J^Taualajungfern'
, im

$>aufe ber Braut weilten. Sic fdjlucften befmglid) ibren Kaffee, aßen

.ftudjen, tranfen aud) wobl einen £ee ober einen „Süßen" (fflßen

Sdmaps). ftliegenben Alterns ftürjt in ifjre 9Mitte ein Bote mit bem

9tnfe: „Sie fumma fdjun!" Da fommt mit einem sJWal fieben in bie weib*

lid)C ©ruppe. Die 3üd)tfrau eilt jur ^auStür, fdjließt fie unb fdn'ebt

einen ferneren iWiegel oor. Das Sdjellengeflingel naf>t, bie Sajlitten

halten unb unruhig ftompfeu bie an Sdjeuflappen unb am Sd)Weife mit

Bänbern gefrimiiidteu Woffe. ÜMädjtige Sdjläge auf bie £>austür fänben,

baß bie Erwarteten ©inlaß begehren. Der Drufdjma tritt in fein $mt.

„Ufmadm!" ruft er unb jur Befräftigung feiner Wovtt fdjlägt er mit

wudjtiger frauft auf bie £mu*tür. „$*oaS wullt ihr?" entgegnet bie

3üd)tfrau. Drufdmtn: ,Mir welln bie weiße Sanwe bann!" „^oatft

eud) furt!" t)öf)\\t bie 3üd)tfrau. „tyt fatt ouller fioife;») fitte*) Battel*

leute braudj' m'r nid)!"

l

> ^ftv feit» uoücr Vönfc. *) 2ol(f>c
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biefent Jone gef)t'$ Inn unb fyer. &er ftrufdjma oerlegt fid)

nun auf« SBitteu; ober fein Drosen, fein «JJod)en, fein ©etteln unb Örleljen

roiH bei ber geftreugen 3üd)tfrau üerfangen. $er Drufrfjma, ber «Bräuti*

gam, bie ^uuggefeflen begeben fidj auf bie SBanberfdmft. Ston einem ftenfter

jum anbern pilgern fie, pochen unb bitten um (Einlaß. $>rufdmta: „5SMr

fein boa) f)übfd)C Soite, fafm fe of, m'r Ijon jo fdnene §anbfd)fa ö!" 1>a

Öffnet fid) ein fteufter, eine milbtätige $anb reicht ein ©läsdjen Sdjnaps

„Sunt ©wärmen" IjerauS. 3u gleicher $eit aber erhalten bie $arrenbeu

bie Reifung, fid) fortppaden. (Jublict) nad) (angen Sitten unb ä*er*

fprccfjungeu öffnet bie hartherzige 3üd)tfrau bie tür unb forbert ba«

Siöfegelb für bie «Braut. $>er «Bräutigam gibt if)r eiue §anbDou" «Wünjen

(meift alte«, außer #ur3 ftefjcnbcS ©elb) auf ba$ SlMdelbanb = *öinbel*

banb für bie «Braut. «Dfit (Sntrüftung wirb e$ jurüefgerotefen. Da öffnet

ber «Bräutigam feine «Börfe unb jatjlt ben geforberten «ßrei$ in gutem ©elbe.

«Run ffilt ber Drufdjma eine feterlidje Äufprad)e, in ber er aud)

ber uerftorbenen stterwanbten gebenft unb bie nodj furj vorher fo frötjlidje

®efeüfd>aft wirb ernft unb mandj ein Iränlein fließt, befonber* wenn

«Braut ober «Bräutigam bereit« üater», mutter* ober elternlos fiitb. 3>ann

erhält baS Brautpaar oon ben ©Item ober beren Stellvertreter ben Segen
— bie «Braut galt nun als „weggegeben".

Huf ber ftatyrt jur tfirdje mürbe öiel gefdwffen, benn bie #ud)ft*

fnedjte malten eifrig ihres ftmteS als Speftafelmad)er. Da mirb ber

$>od)äeit$äiig plöfclid) angehalten, bitten auf beut Sßege ftefjt ein lifd),

über bie ©trage ift eiue Sd)itur gebogen, welaje jwei phautaftifdj ge

fleibcte dürfen galten. (Sin IjeulenbeS, anfa)einenb fajwaugeres *£eib •—

es ift ein oerfleibeter «Burfdje — tritt feifenb pm Bräutigam unb tut

ganj verzweifelt: „«Broitfdj'dwt, 1

) braudjft nid) bie, bekohl mich vor!"

ruft fie bem «Bräutigam ju. tiefer zafjlt nun ein Irinfgelb ben „3riir*

äie^ern".2
) Die beiben dürfen ergeben nun jwei Säbel, an beren Spifce

je ein Äpfel angeftodjen ift. ©ine in ber «Witte mit 2)Jafd)en unb einem

ÄTänjdjen gefa^mücfte Sdmur verbinbet beibe 'Äpfel unb bilbet gleidjfam

ein 3od), unter bem nun ber .frodjjeitSjug burchfätjrt. $n ber ftirdje

faub bann bie Trauung ftatt. Trauringe mürben baumle nod) nidjt ge*

wedjfclt, biefe Sitte beginnt erft feit neuerer $eit fid) einzubürgern.

«Bor bem ;£>ud)ftaffa trat juerft ber Drufdnna mit einer großen

Sdjüffel vor, bod) fdjon bei ber Xürfduuelle [türmte er hin unb in Scherben

Zerflog bn« ©efdjirr.8 ) ©r verfünbetc nun voll fontifd>er vBerzroetflnng,

es fei nun nic^td zum (Sffcn ba, bie (^äfte müßten marten, bi« aubere

') SJräutiflam. — ») 3o ^ifecH fic, rofil fit ehir 5d>nur uotjieJjcn. —
') hierin wit audj in bett meitrr folgrnbrtt ^räiirfjrii jfiflen fid) oiclc ^(Ijnlidjffilcit mit

ben fröret flffd)ilbtrtni anberortifleii .^odjjfit^ebröudjcH, iii^befonberc jenen in ber

©tedener Sprodjinfel. «fll. III. 53b. ( ®. ltö u. f.
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Reifen gefod>t wären. 9ln einer Tafel fo§ im SBinfel bie 93raut mit

ber 3w(^tfrau, ber iöettfrau, ben äranjeljungfern unb ben übrigen wetb*

liefen Teilnehmern beö Grefte«; an einer ^weiten Tafel befanben fid)

üWänner nnb $Burfd)cit. T>em Söräutigam fiel bie Stolle be« bewirtend

ju, er hatte ganj befonbere Obforgc ber SJebienung ber SBraut 311 wibmen.

ftleifjtg mürbe ben (Mengten unb ©etränfen jngefproajen. Stoib ent*

fpann fid) jmifayn ben beiben Tifdjen eine förmliche Schlaft, inbem

man ftd) flcgcnfeitig mit 3u<farerbfeu bewarf. T)a öffnete ftd) mieber

einmal bie Stubentür unb ^rein trat ber Drufdjma mit einer oerbeeften

Sd)üffel. Sllle« bröngt nad) bem Sifce ber JBraut. 9ladj feierlicher Sin*

fprad)e fefct ber Drufdjma bie Sdjüffel auf ben Tifd). 3ö9cmb hebt bir

$raut ben DedteUer ab. Stürmifdje §eiterfeit fdjallt burd) bie Stube.

SJor ber 93raut liegt ein jicrlid) aufgepu&te« „Sd)weinfd)wau,}la u , ober

ein junge« „Wiefel" (Äauiudjen) ober e« fliegt aud) wot)l ein muntere«

^ögeldjen unter bem Teller fjeroor. ^tefe heitere (Jpifobe ift ba« 3«^)«"/

bafj nunmehr bie $ochjeit«gäfte ber SBraut ihre <$efd)enfe überreifen

fönneu. Selbe beftanben in @elbbeträgen, S^mucfgegenftönben, (Stoffen,

©urid)tung«gegenftäuben, ®efd)irren jc. $eber ©oft erhielt ©ebäct ober

anbere Speifen al« „Dlittcbringe". 3um Sdjluffe be« 3Rahle« würbe

(auch *>cute nofh) für bie oerbrannte Schürte ber Äöd)in unb für ben

Drufdnna gefammelt.

9tad) bem #od)aeit«effen ging'« jum Tanje, an bem ba« Söraut*

paar bi« 9J?itteruadjt teilnahm. Wim erfolgte bie „ öinhaubung" ber

©raut. Der ©rautfranj warb ihr abgenommen, ftatt beffen fie bie

„#auwe", ein ©efdjenf ber 3üd)tfrau, ba«, wenn e« golbgeftieft war,

einen großen ©ert repräfentierte, erhielt.

Nunmehr begann ba« ÖJcfdjäft ber iöettfrau; ihr oblag e«, ba«

3Jrautbett aufjubetten unb ba« junge tytpaar nad> bem $rautgemad)e

ju geleiten.

Cft währte bie Gtofterei aud) ben ^weiten unb britten Tag fort.

Hin jweiten ober britten Tage nad) ber Irauungjanb bie Überführung

be« ,,Äu«footie«" ber SBraut nad) ihrem neuen #eim ftatt. stforn am
tßagen befaubeu firfj bie öiitterfäffer, oben ftanb bae „Spinngetj" (Spinn*

rabel). Um nädjften Sonntag begab fidj ba« neuvermählte ^aar in bie

ftirdje, bie iBraut im „SJrautftaat" mit ber £auwe. Wachmittag« ftatteten

bie (Sltern ber jungen ftrau bem Schwiegerfohue einen 58efud) ab unb

weilten bi« 311m flbeub bei ihm.

feurigen Tage« ift mancher biefer $od)jeit«bräud)e fdjon Oer«

fdjwunben, währenb abergläubifdje @ebräud)e firf) erhalten haben. «I«

$orbebeutungeu gelten heute:

l) fliegen am f>od),jeit«tage beutet auf oiele Tränen, ©inb auf oiel

3ant uub Souneufchein auf oiel ©lücf unb Segen.
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2) &er in ber „golbenen lHacf)r" (8rautn<i(*)t) juerft einfdjläft, ftirbt

früher.

3) Vlm JBorabenb ber ^wdjjeit follcn Sraut unb ÜBräutigam nicht aus

bcm $aufe fortgeben, fonft wirb ber betreffeubc Seil öiel fjerum*

Siefen unb fidj wenig gu §aufe aufhalten.

4) Hm §txf)aeit$tnge werben ju Seginn be* (JffenS jwei „Sörot

rampfcl" 1

) nbgefdmitten, eine« für ben iöräutignm, eine« für bic

8raut Die Äbf<f|nitte werben jnfannnciigcbnnben mit einer grünen

5öaubfd)leife; weffen tftamüfel früher frfjimmelt, ber ftirbt früher.

5) Der ©räutigam bnrf ber JHraut nidjt auf ba$ Ät leib treten ober

fnieen bei ber Xranung; ba« gäbe eine nuglücflidje @ljc unb ber

Wann würbe bie Mecfjte ber ftrnu mit ben ftüfjen treten.

6) ©er bei ber Irauung fpäter nieberfniet, ber Iwtte wenig Snft 311m

heiraten.

») Der erfte SBrotabfdjnitt.
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3u Den flölelifdp Iriefien

»o» 1740-1763.')

1746.

(ftortfeftuitfl.)

brigen« fmt auc^ biefer glü(tlid)e <5d)armüt>el uor un« fo uiel au«»

<sO gewütet, bag bie Greußen uon beut lag au ftd) nidjt meljr ge^

traueteu, i^ungbud) tyeimjufud)eu ;
obmob^eu fie öfter« aUfd)ou bei beut

Wbam $auct« gemefen, fiub fie bod) weiter nid)t gangen, fobalb ftc ge-

höret, bafe aflba fd)on Quugbud) feie. 3iMr uufererfeit« Ratten aud), in

flnfefmug beffeu, bafj bic Ulaucr öetyelfer unferer fliettuug gewefen, befto

letzter jii oergeffen jenen vSdmben, roeldjeu fclbtc furj juüor an beuen

^fingftfeiertagen und au liefen uiib ftelbfrüdjtcu ucrurfadjet fjatten.

flnfoufteu blatte c« aud) ba« flufetjen, al« wann biefer g(ücflid)e ®d)ar*

miifccl uub gemalte ©cute ba« ftrauquinifd)c (Sorpo geärgert (jättc,

bajj foldje« in ber Hoffnung, etwa« bergleidjcu audj alliier 311 erfmfdjen,

ftd) refoluiret blatte, unfere OJegcnb abcnual« ju befefcen; bann ben

anberen Jag, al« ben 6. Octobri« fame ber Cberftlcutenaut ftrauquini

mit feinem gaujeu Gorpo bei 5(W0 Wann ftarf, au« ^auburcu, Groaten,

(Sarlftabteru, $>uffarcu, Dragonern, Auraffir« uub ^wei ftrcifjuffareu*

Gompaguicn beftcfjeub, bei un« au, umb uu« uor beuen 8trcifcreieu ber

prcufjifdjcu, banial« aUfdjon uöllig bei Xrauteuau fampireubcu Armee

jn beberteu, nidjt minber aber aud) bie preufjifd)e an« £d)lcfieu über

Trauteubad) befitireube Iraueportc 31t ffcmmeu uub wcgjufifrfjcn.

3n
(
mnfrf)cii ba mir alliier cinigcrmafjcu bcbcctct waren uub un«

in etwa« fid)er p fein crad)teteu, mußten wir uon allen Sciteu traurige

Leitungen oerucfjmen, weldjer gcftalteu bie Greußen HIteubud) gcplüubert

uub ange^ünbet Ratten, allwo uebft beuen beiben yWaicrfjöfen aua) ber

"ißfarrfjof abgebrannt ift. 9iid)t minber Ratten fte aud) $t(nttau ju

zweien malen grob mitgeuommen uub meifteutcÜ« gcplüubert, bie

befte, fowofjl bürgerliche al« Äirrfjcn * Sadjeu, wcldjc in baftgen

Ifiurm« <2pifrc uerfterfet waren, fortgcfdjteppet, ofinc baß ber

Cberftleutenaut £efopb,i, weldjer au &Mltfd)ig mit feinem ßommaubo

poftiret war, itjnen foldje« fyätte uerwetjren töuncn. ©ublid) Imt aud)

») @itf»e III. ©b., ®. 213 u. ff.
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ben 8. Dctobri« beriet traurige« «Sdjicffal bie Siltfdufcer betroffen,

maffen an foldjem Sag ein preußifdje« (Sommanbo über 10000 SWann

ftarf nadjer ©iltfdjifc futrafdnren fommen, unb ba« 9?ieberwiltfd)i&,

fambt ©djloß unb <Pfarr!)of, nidjt nur auSgeraubet, foubern aurfj einen

unglaublidjen ©djaben allenthalben oerurfadjet; bann wa« fie ntc^t fort»

bringen funnten, ba« t/aben ffc boshafter SBeife aerfdjlagcn, jerriffcn unb

zertrümmert, baß ein ©räul war anjuftyn. Wxv ftunben auf ber

©iebcrfteiner Slnfjöljc unb gaben weinenbe gufrfjauer a&- ©n ®lü<*

wäre nod), baß fowof)( geiftlicfje al« weltliche Herren fid) reterirt fjattcn,

fonft mürben a(Ic fein fortgefüljret morben. Dieroeilen nun ba« bei ©ilt»

fd)i$ ftefjenbe Defopt>ifd)e Sommanbo ^u frfjmad) wäre, mußte cd fid)

iurücfaieljen, ju ber ©djafferei ^intcr ©iltfdnfc, infolang bt« ber Dberft

leutenant ftranquini mit feinem bei un$ fteljenben Gorpo bemfclben 311

$ilf fommen mar. Darauf fielen fie mit gefambter #anb bie $u SBilt*

fdjifc futrafdjireube unb plünbernbe Greußen an, unb of)ngead)tet fte eine

fo ftarfe $3ebecfung Ratten, mürben fie bennodj oon benen unferen oer*

trieben, alfo baß bie Greußen in möglicher (Sil nadjer Xrautenau joljcn;

Unfere aber Ijaben fi* oerfolget bis Inntcr SBcngeläborff, unb eine &\em-

lidje flnaafjl bercnfelbeu erleget, Von ber ftutrafdje faben bie Greußen

wenig nadjer Xrautenau gebracht, maffen fte fola>e unterwege« meiften*

tfjeil« oon ftdj merfen unb im Stid) laffen mußten
;
weldje« bann unferen

$anburen ein erwünfdjter £>anbcl wäre, inbem He folcCje abgejagte

flttobilien unb ^abfdmftcn oor rechtmäßige Vcute gelten unb benen

Sßiltfdjifcern wenig ober gar nidjts aurüefgaben; foubern ba fie

oon Verfolgung be« fteinbe« in SBiltfdjifc prürffamen (inbem ba«

Dorf leer unb oon Anwohnern oerlaffen war) Ijaben fie otfba nidjt

oiel beffer als bie Greußen gefjaufet, unb was nod) wo bei ftciube«

Rauben enttommen ift, fjaben bie unferigen heroorgefudjet unb fortge-

frfjleppct. (Wegen abenb famc ber Oberftleutenant ftrauquini mit feinem

Oiefdjwabcr wieberumb bei un« an unb befcfcte feine oorige ^Joftirungen.

^n biefer Waty jwifdjcn bcn 10. unb 11. Octobri« befamen wir

oon Erautenau au«, burd) einen guten ftrcunb, bie Shinbfdjaft, baß e« ben

anberen Xag mit ^uugbud) unb ftreifjctt :c. fo gefcrjeljen folle, wie oor=

geftrigen Jage« mit ÜBiltfd)i§ jugangen! Diefe ßunbfdwft fanie un«

allerbing« 311 gut; beim mit oubred)enbem lag madjte ber Oberftleutenant

^ranquim ungefaumbt alle crftunlidje Auffalten, bie Greußen redjt

t)i$ig ju empfangen : (£r befc|jtc auf ber twf)cn Straßen gegen Xrautenau

alle Salbungen unb $üfd)C mit Groaten unb ^anburen; auf unferen

JHrdjrwf hinter ber tfKauer poftirte er eine (Sompagnie Sroaten, be$*

gleiten eine auf bem X^urra. 3wei |wffaren Gompagnieu poftirtc er

in ben ©djulgarten unter bie ©cumer. Die übrige feine bi« 3000 Üßann

lagen ade in bem tfirdjenwalb in ®ereitfd)aft. So war audj biefe

38

Digitized by Google



Sßorforge ntdjt t»ergebeuS, foubern hat ben gewünfdjteu (Effect gehabt. Ttoun

früh umb 8 Uhr war ein ftarfes, bei lOOOO ÜWaun, preufjifd)es Gorpo

wirflidj uou Xrautcnauer preu&ifdjcm t'agcr ausgeruefet, bes BorhabenS,

unfere ©cgenb ausaufutrafdjiren uub auSjuplünbern; foldjes <£orpo

aüancirtc aud) nllfdjon bitf unweit ber flltftabtcr tfirdjen. Dicweileu cd

aber burdj ausgefeubete Spionen nnb Borpoftcn bie 9?ad)rid)t erhalten,

bafj ihr Borhaben ücrrathen feie, nnb baß unfere Bebccfung allenthalben

fo »ortheilljaft allfd)on in Bcrcitfchrift ftc^e; als haben ftc bcn traten

geraden, bnfj ihnen bie 3nugbüd)ucr unb bafiger ©egenb Hnsplünberuug

gar ju blutig anfotnmen mödjtc, unb zweifelsohne mehr einbüffen, als

erbeuten würben. Urfad) bcffcn ift baS prcnfeifd)e (Sorpo gegen Wittag

wieberumb suruef nadjer Xrantcnau gcfcfjret; wir aber tum preufjtfdjcr*

feit«! ungefähren geblieben finb. Dodj b^aben unfere ©olbaten es und

jtcmlidjermaffcn eingebracht, was bie $tcufscn an uns nid)t ausüben

funnten!

I^ieweilen nun au iolrfjem Tag bie Herren OfficierS bes frranqui»

nifa)en <£orpo mit feinem Mittageffen uerforget waren, mußte id), fo öiel

als bei foldjcn llmbftänben ttntulid) ift, bicfelbte fpeifen, bereu an ber

#at)l 24 waren, darauf ualjm ber .f)err ft™»onini fein Quartier bei

Slnauers ©irgen; bei mir bliebe paar Tage ein SHittmetfter. ©ine ftrei»

£mffarcu (Sompagnie behielte ir)r i'agcr im Sduilgarteu; bie übrige

s
iWannfrf)aft blatte it)r Mager im itirdjcnmalb bis fjinauf in bcn Johannis*

brunncr SUalb. Huf benen «nhörjen gegen Irautenau waren allenthalben

ftarfe Biquet nnb ftclbwaajten onsgeftellt, umb bie preufjifdje Armee unb

beren ^emarfdjeS $u obferoiren.

SOat)r ift es ^war, bafj biefcs ^ranquinifd)e (Jorpo, infonberr)eit

aber baS 3>cfopr)ifcr>c Gommanbu, welches (nadjbcm baS ftrauquinifd)e

nadjer 3Warfd)cnborf auf etliche Tage fid) gelagert) aud) bei uns fid) ge*

lagert hatte, ber hicfigen ©egenb einen übermäffigeu Sdjaben jngefüget,

iubeme bie .^uffaren uidjt minber alles £>cu, als aud) beu oölligcn #aber

unb Äoru auSgcbrofdjeu uub bem Bauersmann abgenommen haben; alfo

bnft hcriiach btc Bauern ans mangel bes Räbers ihre gelber mußten

t^eils unbefäct laffen.
NJ?id)t nur alles. .£>ol£, foubern aud) alle ^äune

haben fie tterbrennet, bie Salbungen äufeerft ruiniert :c. ic. 'frod)

funutc es faft ittc^t anbcrS gefdjehen, aus urfad), weilen uirgcnbs feine

3ufut)r gclciftct werben funnte. SMird) 10 lag fyabcn wir bamals fein

Bier gehabt, foubern mit waffer uns erouiefen müffen.

Bei biefeu Umbftänbcu, allwo alles bunt über öd* ginge, ift and)

mein, fo mühefamb erbauter ©arten bei bem fn'eftgcu ^farrhof, gröbften»

theils ruiniret worbcu, bann, nadjbeme ber $aün, welcher burd) uncr»

mübetes langwieriges föchten bis Eyie^er erhalten worben, enblidj in

einer 9Jad)t abgetragen unb Derbrennet worben, als finb hernad) bie
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pufferen immer graben ©egeS buref) ben ©arten über bie «bfdjnitte

fnnauf unb herunter geritten nnb (fmben) anf fold)e 333cife bie Hbfdjnittc

ruiniret.

SBeljrenber foldjer ©cläftignng, bei meldjer man faft feine Stunb

in :Hul)c geniefien fnnntc, feufceten mir ijörli lirt if t uad) bem ermüufdjten

lag, an meinem bie pieuftifdje, allfdmn faft oier 8ta$en bei Irantenan

campirenbe, teils fleiue, teil« grofje Armee abjieljen mödjtc, in ber 3Ä*

oerftrf)t, bafj man atebann ämcifclsofjnc biefer Saft mürbe befreiet werben,

©nblid) war and) biefer lag angebrodjen, nemplid) ber 16. Cctobris,

an weldjem bie ganje prcupifdje Armee, nad) oorgefycnber ttitjütibuug

tfyre« Magert, abmarfdjirte unb über Sdjä&ler 1

)
nadjer 3ct;Iefie» befilirtc.

Ten abjiebenbeu fteinb tmt unfererfeit« uiemaub begleitet, ak- ber martere

©berftlcutnant ftranauiui mit feinem untcrljabenbcu Gorpo; biefer Imt

ben ganzen lag bie abuiarfdjircnbcu Greußen auf ber Straften uou

Trautenau bis in ben $8rä>grunb2
) ftets beunruhiget, alfo bafj fte öfter«

tjaben Ijaltc madjeu muffen, umb beffen beutbürftige "^aubureu abzutreiben,

mobei bann viele £>unbert ^reufjen ba$ l'ebcu cingebüffet, feiuerfeits

aber nur ermau 12 3Haun fambt einem l'euteuaiit unb einem ^äubvid)

uerloren, mobei aud) ber junge (tyraf iJafctj, qua Gapitatu,3 ) burdj einen

ftufe blefjiret morben. X^icfcö ftranquiuifdjc (lorpo oeenpirte beu itfalb

ober bem Sdjafeler Sdjloji unb Irnt uou bannen bie ^renjjen fo bc*

unrnfjiget, baß ber Äönig tfjm nidjt getrauet aüba 311 überuad)tcn, ob*

mofjleu bar^u fdjou alles* uorbereiten mar, fonberu ift, mit .'pinterlaffuug

einer ftarfen Arire Gardi,4
) bia in Sdjlcficu gemidjen, bem bann bie

Arire Garde mit aubredjenbem Jag aud) folgen mujjtc. 5>er ftran*

quinifdje Gapitain, roeldjer bei biefem remarfdie gelobtet morben, mitrbc

ba^er p uns gebradjt unb alö ein 3d)iömaticns ober HlMMriedjc nid)t

auf bem Kirdjfmf, fonberu außer bcmfclbcit neben ber UWancr begraben,

itfie bann bei biefen Mricgotrobleu etlidjc, tljcilc Greußen, tfjcils Wricdjen

Ijier oerftorben, bod) feiner löbmolden fie c* eruftfmft begehrten i auf bem

£ird)l)of begraben morben.

») Sc^oiilar. - *) SccttflTUlib. — ») Vll? ttnyitän ober .frauphiiami. —
«) Slrcicrßnrbc, i'fibflarbc.
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Mdätiitnliifit Didittiiuj.

et bor ^lereffentlidmng von 58rinfe£ Webicbte „(*in l'anbburid) ba$ erftemal im

ftäbtifdxu Sbeatcr" im III. Söbe., 3. 22") u. f., würbe auf bie $ejtelnmgeu

biete ?lblergebirg.>^oltebid>ler* 511 bem £ idjler xVbaim Xrill be* flraunauer WnMbeii«

bingewiefen unb babei ber 9lad)abmung$erfdKinungen gebadjt. w«la)c bei Urinte* £icf>=

tungen jum StuSbrurfe fommeu uub beffen Slnlebnung an S r i 1 1 belunben. i^m be=

fenteren würbe ba« IrUlidjc ©ebidjt „Xcr Sbauer im ©einbaute" angeführt, weldje*

mit einigen Slbfinberungen ale Vrinteidje Siditung unter gleichem lilcl im Ultlcrgebirge

verfommt. Tiefe Slbänceruugfn finb allerbingS oft nur unwefentlid), mitunter flcllen fie

fid> aber als eine fenulicbe Umarbeitung bar, welcbc eine febwer vcrftä'ublidK Stelle bem

^erftänbniffe bor Üantosleute Printe« näher bringen ioll; ja es fohlt aua> niebt an tfuiäfeen

unb neuen Herfen, weldje bei Irill ni*t vorfommen, wäbrenb anbettelt* mandje Stelle be*

Irillfdjen Seriem au*gelaffen wirb. 'JDtandx biefer ^ba'nberuiigen biirfteu aber audj auf

ba* Printe felbft mangelnbe Herftänbni» juriidmtühren fein, wie in*befeubere bei Irill*

Ulwpiehmgeu auf viertel unb ftlopfted, bie Skinfe burd) anbere ^Itivbriicfc berarl vermiidM,

bafc bie gelungenen ^oinlen Trills baburd) verloren gehen.

bliebt uiiinterefjant ift e«, in meiner Art «rillte Irill* Wetidjl umgcitallet bat.

Um bie* im einjelnen verfolgen ju tonnen, habe id) beibe leite eiuanbei gegeniibergeftellf.

ba leiner berielbeu bisher veröffentlicht würbe, um fid) baraut beruien w leimen. Äui

befonber* beinertettamerte Irinselbciten falbe id) unter bem Stricbc aufmerfiam gemadM unb

(Jrtläningen beigefügt. 2rill* öebidjt würbe meiner id)eit erwähnten Sammlung ^irau-

nauer Tialeflgeciabte.'), S. <>I—72, entnommen, bod> beftebt hieben aud) eine anbere

l'evart in ber Wetidjtiainmlung be* 5Braunauer Scbubmadtfre Uawel, weld>e aber weniger

aonau uub aud) nid)t vollftäiibig ift. $011 iörinle würbe mir ber 2ert bunt £evrn Cberlebrer

Äranj Swoboba in catlel vermittelt; er befinbet fid) auf * juiammengeheftelen Cuart»

»eiteii unb ift leiber iebr fehlerhaft uub ebne jeglidje* ^eritäubni* niebergefdirieben, fo Nif?

viele Unrid)tiglciten in Scbriit unb 3lu*brud auf ftedmuug cc* betreffenben Stbreibers ju

iet*n finb. Dlancbe gerabeju felbftverftänblicbe ?(u*beijeruugen habe id) felbit voige-

nommen unb bie« an jugeberiger Stelle angemerlt. Ski Printe ericbeinl ba* Öebid?t in

25 adjtjeilige Strophen eingeteilt, bod) feblt eine Strophe (22) gä'iijlidj. Um beu *ikr=

gleid) ju erleidjtcrn, babe id) Mrnad) aua> ben Irillidjen iert au«HiuanbergelKilteu, wobei e*

fid> tfiieberum jeigte, bafe bie iyrinleidje Strophe ? bei irill nidjt Portommt, u. j. weber in

meiner (^odjeridKni nod) in ber ^awelfdjen Sammlung, baber wohl von ibrinfe juge=

bid)tet würbe, um nad) feiner Meinung au biefer Stelle eine Üürfc aufyuiüllen. 2at=

fdd)lid) lag e^ bei ber angeliinbigten Vefcbreibung ber ©einftubc ftl?r nahe, aud? ber bariu

vorgefunbenen (Sefellfcbaft ju gebenfen.

>) ÜJiefe ftammt. wie idj gel)örigeu Crtes au*fübrlia) barlegen werbe, uou

bem ehemaligen aJiärjborfer Pfarrer 3 od) er.
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Der Bauer Im Weinbaus*.
^ofjann Zx'xll.

1. 3d} tobt tjoier amorjt 30 prodje.

Do bö "tci tPonocr td} gefalm!

3cf) roormte bei bar grußa tD6d?e,

3n>ce Sdjriete oon Sanft fynridian.

3<b bil mid} fofte n>uQ dm Sdjranfa,

Do quom td} falt of ba «ßebanfa :

Könnft touü a motjl jom EDeine gieljn!

Do bod? bos 3obr geriet fu fdfien.

2. Doi? toie fulb* td) a £Deinfd}anf fenba

<£i auer földta grufca St6t —
Dos — bodjt 'd} — is fdjwer 30 brgrönba!

(Dber! Do fyot's taue TXut gel}öt.

Denn glei foit mer b'r erfdjte 23eftc

Dog's fjoifer fyStte fer EDeingdfie

21 Sd?ocf on mel}! Se wäVn ne rar!

(Du 3ab.lt m'r glei *ite Hlanbel r/ar.

<£s wor 3or ,§eit, bo met br tOoüe

De fjarrn 30m ZUorfte fob,rn 00m Canb,

Do (piela fe 'iie grüße Wolle

23am IPeinfdjanf. — Dos is befannt.

D'r Preis n>or u>ie fer 3n?eea Job,ra,

Dodj t)4tta fe redft gam' gefdjora

;

Dos »or m'r oües fdjonb bewofct,

Drem wor» fe a redjt bei b'r Coft.

I. Jd) fofet mid] nieber 3« am Cefcbja

(Du madjt's a>ie öitfer Sdjolje ffanns,

3df o§ mei Srut 50m ^aaridffefdjla

(Dn ubaoruf u frjolbe (Sons.

'11 ilofdje EDein lieg id) m'r brenga,

Denn bos id} bie redjt gut mär 3n>öuga,

Dos a>ofjt idj fdjon, 's is of a 5po§,

Die madft em ju a fjolsfamm no§!

1,3 SBöd>e, SBagc. — 5.« «cfd|orci, %tfäoxtn unb jiuor bie Ättnbfäaft

übervorteilt.
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Der Bauer im CUeiiibaiue.

.frteronumu* SJrinfe.

1. 3ü«öfi war id? amobj met Korit 30 Örajfel

®n b,ot a guba ZHorft gel?6t,

Do gte id? et bas tDaniagaftel

®n og midj f«r fedjs <&refd?lan (6t.

3d? l?al mid? fufte wuü ei Sdjraufa,

Dod) t?eut fom idi of ba (ßebanfa:

Kenufl wull amoljl 30m EDeine gilni,

Die Sota jheb.ii 3U wunberfd?ien.

U. Dod? wie folt idj a EDeinfd?anf fenba

€i enner feüa grujja Stob!

Dos bodjt, 's war ne $ bergreitba

(Du bod? l?ot's fene Uutl? gef?ot?t;

Denn glei feet mer ber erfie befte,

Do§ tjou§er E^dtte für EDeiugäfte

21 Sd?oog oh ä wutl brüber nod)

Do feub ma ei bam grußa i?rod?.

3. 's wor $0 bar <5*it, wenn met ber EDolle

De fjerrn 30 IHarfte fobnt uom £aub

©11 bo fpiela fe ane grüße Holle

öeim lX>einfd?anf, bo is fdjou Mannt.

D'r Preis wor toi ei ba guba 3°*lrn >

2td? rfotta fe redjt gut gefdjorn;

Dos wor mir olls fd?ou bewegt

Drimm woru fe redjt bei guber Coft.

4. 3di fefct mid) uieber ju am Cefd?la

©11 madjt es wie eim „Sdjmafca l^ous",

3dj 6§ mei örüb 30m £jarid)fefd?la

2Tlit nod) am 23eu du emier «ßoiif.

21 5lofd)Ia EPein lieg id? mer brenga,

Denn bo§ id} bos red?t gut war jtr»iuga,

Dos wogt id) fdjou, bos wor of 5pos,

's madjt ju ein a f}ols famm 110g.

1,1 ©raffet, 33re*lau. — 2 A, and). — :$ ©äffet, «äfcdjcit. ö J)Al,

balte. — 8 Sota, ©aalen, ©tatt „su" foD offenbar „ju" flehen, ein 39efräftia,una>

wort. — 8,2 felto ©tob, foldjen ©tobt. — 3 Statt „ne" in ber «bfd?rift „no".

— 8 Sir od?, offenbar %<rag, ba« in ber Vtunbart „^rödje" au$a.efprod)en wirb.

Printe nennt biefe 6tabt wofcl jum i<ergleid?e. — 3,6 gefront, »tel töoUc ton

ben ©«^afen gehabt. — 4,6 war, werbe. — 8 famm, tauin.
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5. <Dn trenn tdj amol Wein n>t«l tröufa,

Do mag idj ab fen fdjledjta neb;

21 mu§ m'r fdjmetfa wie Rofinfa,

fjifdl füffe os »ie Stotfoffeb.

(Dn roerflid?, 's r»or a gelonga,

D'r ODert, bar brodjle mer 'n jouga,

'u redjta guoa, fiorfa iDein;

21 moebte amll aus Hußlano fein.

6. <£(3 war idj 'u 23efd?reibung mad}a,

ItHe's 3ugiel}t, »emt ma ts bam EOein.

3d? teuf, ib,r roat oid} püdlidf ladja

(Du fpredja: „Dos tob» iouII ne fein!"

Jdj tx>ar bos Deitg ne übertreiba,

IPiel lieberfd}t bei b'r EDobrbeit bleiba,

tüie's meine 2lad?a bot}" gefabn,

IDiel üj'» getroilid) a>ieoergab«.

(ieblt.)

8. 3cb larnte falt oiel IDetne fenna,

Dos baafl truU od 'm CDfabn nod),

<£s botte brauua, ruta, gaala,

(Du emm brockt ma en redtfa abla,

Perledjte u>eil a roolflec rc>or,

's fobn fei», a ftonf mull a fdjon gor.

(2 Jcilcn iclilen.)

f». Dergaffa b»t midi efo a Hobma
Do ancr uetffeba Sorte ZtVin,

So bam febr bu^c (ßla'fer qnoma,

21 foty gla gor aus 5ranfreicb fei».

5,4 STofffc am ber Slabl. — 6,:i wat, werbet. — 8,2 Cfalpi, V(nfrt)rn. —
5 wohlfeiler. — 7.tntbK.^ciIcfrl)(t, ^«ttel ()at ^ter eine ^eile „Sdjanipri^e, (ScfjamproAe",

bie wotjl eine fpäterc frentbe ;}utot ift. — 9,1 9tudj bei Kautel „$era,affa fjöt med) fdjter bar

Mofjme". — 4 ©betibu, w «l fulbe gor au» Shifolaub fein" ; gla ober ßloi, glaube tdj.
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r>. <ön wenn id) amoM EDeiu roiü trenfa,

Do inog id) & feil fd)(ed]ta lief};

21 muß tn'r fcbmeda tote Zfoflitfa,

ijifd) fü§e, ju ne fduerlid).

<Dn werflid) wor mer's ä gelouga,

Die ZDeinfcbenf broebte redfta jonga,

<2u rcd)ta guba fiarfa IPeiii;

21 modrte n»uU aus Hofjlaub fein.

G. Xlu war id) oid) a S'fcbreibiuig mad)a,

EDie's 3«9»«b,t wenn ma is jom iDein;

3d) weg, itjr wat gor febredlid) lacba

®u fpreeba: bos fon n>ol ne fein.

(Dn bod? will id) gor ne uffebneiba,

Do Fennt'r inid), id) fou's ne leiba,

H)ie icb's met 2ldja b«> fl«fab»,

21 fu will idj's hreulieb wiebergabn.

7. Die tanbsberru on be Stdbter foofja

<ßor frennblicb onberananber nei

<Dn meldie tronfa, weldje oofca,

21 (Dffoiere woru berbei.

3d) bodft', wie fu bie $lafd)la f6m\

Die worn of uf en boMa d^b' 1
;

Denn mandte worn gor eenjid) fleen,

Do b>§ uod) ens „uf's linfe 23een".

h. VOos b» 'df bo fer ItVine larna fenna!

(Dos b«f$t wol of 'n Robma uod))

Perfdjiebne Sorta bort' id) nenna

<Dn fu oerfdfiebue $arwa od?,

's bot* rota, brauna, q&la

(Dn noeber feQa red)ta ala;

Permutlid), weil au u>olfI läßt,

Der ZDeinfdjanf, fu an &la 2^ef).

9. Perga§a bo id) oidj a Hobnta

§u bar neffdja Sorte tDein,

So bar reebt b"4* <ßldfer foma;

21 fol glee gor aus frantreid) fein.

5.6 Die Sdjenfe, Söfinfom». — 7 »ejßfllid) biefrr Strohe »era.1. öie öin»

lfthinfl@.41. — 2 nei, Innei". in biefer *<erbtttbunfl uitßewöljnlid), roötbe 3U „festen

fu§" paffen. — 6 föin für föma, fomen. — 7 eenjia}, einjifl. - 8,7 wolfl,

wohlfeil.
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51 St5ppel fdmtiefc a Mos jor £ure, —
©n bo tjug gor, a mufljierc! —
Dar IDein fod) gor jo necffd) oid) aus,

Sd)(eet ma ofs <51os, n>at IPormbier braus.

10. €fe rourba fe erfd)t red)t labenbid;

©n 's rourbe getöfd)feriert,

Ober ma is 30 tvtnf t>erjlänbid)

©u fogr neb oQes, roos ma b,urt.

Dod) «6 bört' id? oon 5(ed)an fpred?a,

Do b"'b icb's a fer fa E>erbred)a

©n mifdjt mid) ei's (Befprädje uei,

EDeil's grob« fdjlud? ei mci $ad) ei.

11. Dod? bos bcquom mer «e jom 33ejla,

Dog id) mid) b°M* ueigemengt,

Denn aner fetye 00 ba <54f)a —
Eüas b©»*« "»id} nod) Ömmer fränft —
©buabma f«Hb id? meine OTöfce! —
<Dn 's wor bodj weiter faue fjöfce! —
Dod) bo§ ne fjdnbel amrba braus,

Cöt id)'s, on jud? a pelj kd) aus.

12. Sie falber bo«a off'm Koppe

21 fd)n>or}es Sdjappla, fd)ier wie Sommt.

5o{l friedja fe glei £}uft on Sdmuppe

IDeun's fr 'n f)5|je is, bo§ 's flommt,

21ad) borto. fe fdiier brei Poor Jjofa,

Do§ oef br tDenb neb, foJm bordjblofa;

©n moncber Ijott' nod) oUeiifofls

'u praafeba (Borufaar emma fjols.

13. <£s tot mid) freilid) febr oerbrüffa

Dod) ging id) fteüe of men ©rt

©11 bod>t' m'r: Dos fein Pauerböffa!

2Tlei Wtib bie roa§ b'roo fai EDort.

Se war mid) fofle erfdjt auslade

©u ubabruf nod? red>t ausmaeba

©n fpreeba: 's is br redjt gefdfabn,

EPos b«P bid) mib a ogegabn!

'» blo«, H>oipfl „bo*", bid, inufijirrr für ntuffierr. — 8 roeil auef) biefe« »eife

fdtfunit. — 10,.rt ftlediau munbartlid) für „ftlea,elit
w

. Der ©oiter benfl aber an

t)refa>flea,el. — l*-2 3 cb a p p t a , Säppdjeii. — 3 3d)iiuppe, £a)tiupfeii. — 8 um
beii $al« einen 6b«»l- — 15,3 Öauerbifieu, bie ber Bauer ju fdfluden belommt. —
6 ausma$a, fabelten. — b mit ibjien abaegeben.
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21 Kruppler fprong bis o be (für*

CDn '5 tyefj gor, a mnfrjiere.

Poffferlid) ftt a werflidt aus;

Sdjleet ma uf's <ßlos, »erb IDormbier braus

10. €3 a>uru fe erft red?t (aroenbidt,

De fjerrn, oh oiel trntr tefcbferiert;

Doch, ma is 30 oiel oerftflnbicr»

©» ma fofjt ne olls, roos ma l?5rt.

Dodj id? b.ört' (u 5lefd?ela fpredja,

Drom Ehielt idjs a für fe Derbred^a

<Dn mengt mich, ei's (Befpred?e hm,

We'xVs grobe et mei Sod? fd]ludr ei.

11. Dod? 00s betont m'r ne 30m Befla,

Doß id? mich, hotte «ei gemengt ;

Dar ene feete 00 ba (Bäjta,

(EDos b,oite mid? nod? omm« frenft)

Hob,nat?ma feit id? be OTefee!

(Dn's »or bod? roetter feene fyfce.

Dod? bog ne »um £)dnbel braus,

Do 3ud? id? 4 a pel$ nod? aus.

12. 5e falu>er l?otta uf'm Koppe

21 fdjroofc Kappia, 's fditen uo 5>omt;

Sonft rjon fe g(ei fjuft on Sd?noppe,

IPeun » 'ne Ifcfce is, bog' flommt.

Do b,on fe & brei Poor Jjofa,

Do§ of b'r EOenb ne foH bord?b(ofa,

©11 u>eld?e t?on nod? odenfoUs

2ln (ßornfafftreefa em a f)ols.

13. 's tot mid? freilief? ferjr oerbriefca,

Dod? gie id? fleDe of men <Drt

0n £od?t, 's tvorn Öauerbe§a,

2Tlei EOeib tr»ees nodj nee a EPort;

Se war mid) ftfte fd?in ausladja,

2lm €nbe tedftig nod) ausmadja

<Dn fpredra, 's is ber redjt gefd?ab,n,

EDos b,oft bid? meb a 6gegab,n!

9,5 kxuppltx, totaler $olf0au0brucf, Stöpfrl. — 10,3 jo viel, foU »oi)l

nie bei tt\U, *o loing, ju wenig geifern. — 5 „ftle f d>r la" gibt (einen Sinn

unb beruht auf einem SNifwcrft&nbniffr bejw. tnangelnbem ^erftänbniffe, welche* aua)

auf ben «tbf^teibrr aurUdgefüljrt werben tonnte.
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14. Dos tor \d) a muH neb, oergaffa,

Demi bo wert ttjr erfaßt lad?a laut,

EPos be fjerrn olles rjon gefraffa!

3cb b^>b, men 3lacba nelj getraut.

(ifblfii 4 Seilen.)

15. Dar ane 6g inet Compaöbje

£ii paartet? gor bes of a Sdjivanj.

ttabmt's oef a fu, roie icb's brjäble,

£s ts be rabne EDobrfteit gan$. -

€s botta Cormarn broffe lieeba

Dod) mag \Ai mat'er neb, geroieg,

EDorn [e 00 Scboofa ober ^«fa-
3cb foeb's oef, mie a ein fe bieg.

16. Dar auore dg eu rua ScbunFa,

5u tote ar aus br <£ffc fommt.

0ii auer Hacbplofo mit pomruufa

3cb *»ag ne, mo ma bie baruömmt.

Dos ober mug erfebt recht febmeefa!

EPie Auer frog Iahenb'cb? Scbnecfa.

3cb bdtt »lieb bale übergab»,

lt>ie icb öos Sraffa bo gefalm.

17. Ha! 's is jo orf, tt»ie ma be (Säfte

£i feeba f^oifauu bort bemerrt!

Denn eft quom aus ar IPebnfcbmermefte .

•n ZHoblft! 3s bos muü h b'rbört!

<Dn bog oef fulbe uod? mos febmeefa,

Cieg ma <3itroufoft bruf noch Necfa

0u mifebte rue ^moppel uei. —
5u febmeert ma ftcb a t^ols falt ei.

1*. Doa? efc murb' mer 'm Crnjte übel,

EPie im a £jerr gor ilottan og!

14 ?lii(f> bei ]>aw\ freien biefelbru 4 feilen. — 15,1 Vnmpenöl, £l jwm

©rennen. — '» Vorwarn, Vorbccrf rüdjle. im 3<olf*mmibc für bie (Sjfremeulc non

(gdjofen, Riegen mit» vafeu gebrannt. \>icr Dcnucdtjrlt t»er iBaner bic ttaperti. —
10.1 rua, roljcii. — AtAdiplöf

,
WniiriU'lnUfc. (in .fliicftru uoti SHotteift, weldjer beim

©rolbacfen in oen fjeifeen Cieu qefdipbru wirb, .^ufolflc beflrn er Wandjflefdjmad
1

an-

nimmt, pomrunfa, i>oineraiijrii, bodj tonnten r? nud) a»it»ere flefdniittenc ftrudjt-

itürfe fein. — 17,1 bewerrt, bewirtet. 4 SHoljtft. SDtaljljeit. — 7 ;}roiebel. —
18.2 Not tan, Cttern; l>icr fmb e« ©riefe ober Slnle.
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14. Dos berf idj wuH k ne oergaffa,

Denn bo wert et erft redjt ladja laut,

EDos öc Qerrn Ifon ods gegaffa,

34 t|6 men <Üd}a fam getraut.

Derledtt oerjieljt 's wuH 's <&efed>te

Der felam toirem (ßeredjte;

3t/r u>at fdjou falm, wie mer's ging,

's wor or gut, bo§ id> roor flinf.

15. 'n fyirich oofe met lüan$a.0fble

Dar ene gor bis uf a Sdiwanj.

Harnt mer's ne üwel, wie idf's brjebje,

's is be reeite tPorfyeet gaiis.

's trotte lortpern bruwer lted?a,

IPom fe oii Sdjoofa ober <£>iid?a,

Dos wee§ id? grobe ne gea?i§,

Dodj f6d> id?*s, wie a redjt net biß.

10. Dar ene oo§ gor rulja Scrjenfa,

Su wia aus b'r €ffe Tonimt,

21 allerer Örofrjleefdi (mit) pominfa,

34 weg ne wu nta oos tjarnemt;

Dod» oo tot id? erfl redjt berfdtreda,

tCie enner oog lawenbidje Sdwecfa!

mir Ijot am £rnfle wul gegraut,

tO'w idj a fu b.6 bjegefdtaut.

17. ZITai 's is jo org, wie ma be <ßejie

2li fela ffoifern Öodj traffiert,

Denn e3 fom aus ber tt>eenfd}mermefte

'ne Speife, 's is bodj ne öerfjort;

(Du bo§ fe fulbe nodf wos fdjmecfa,

€ie§ a bruf ^itroufoft flecfa,

ZTIefdtte rufya £weppe( nei

©n fdnnerte fidt be (ßordjel «•

Im. Dodj bo wur mer ei Crnfie üwel,

XDie nodf a ^err gor ©ttaru oofc;

14,2 rr, il)t. - »1 »or foldjrm «cridjtr. - 16,3 «roftf le ef*. ömftflfif*.

55if|>r ttuabrud wie aiidj ba* unt>rrftilnMid)e „^ominfa" fiub auf Vii&Dcrfta'nbniffe

jurfitfjuffllirrii. — 17,1 viNai, flu#mf ber $«rn>unbfraiifl. 2. l.(£.'*Jb., S. 66, 9.

— 3 SVeftc, *cb,älifr, Met für SJaflnifduniert, woran b« ©au« bnrdj ba« Äoöiar«

(iiRdifn erimwrt wirb.

l'angcr. Xcutfte tBdMtuafte o. * 4. 0.
IV. 1. $cft.
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rannt« naus, on fonb *n Kübl —
Bat? wär mr'fdj ganga ei mei (Bios!

(fehlen 4 -Jeilcn..

19. €fe Ijört er'fd}, wie mer'fd? bontol? ging

's wor oef noeb gut, bo§ id? wor flinf —
Dod) wie fe efc oom Klopftorf rebta

Do bod?t iij: „Ho, et) werfs erfebt gut!

Wenn bie bi* emt noch Noppa täta!"

Dodf ich oerlur brömm neb a CTUit.

3dj rouQoe, olla bie bo praafeba,

<ßor mofc be 3acfe fufjl falafdja;

fjätt auer mich od oligerütjrt

21 fjols t{ätt idj 'u jugefd?fiürt.

•.'0. ©m €nbe würbe mir be Sad)e

TOuü flor met bam geferdjta Klopps.

3d} brod) ei ane baue Cache

<D iiobm mr bruf 'u reebta fjopps.

Dar Klopftocf, rjört ich, wör a IHohi,

Dar b'fd? com ^oilanb fetiga tofy\.

Ww ich od* bos tote brfohm

Dodft' idj: Du fonnft Kalafdra fpot>ru.

21. It>ie <J5raup' on 2Irbfa onberuauber

IPurb a (ßered)te efe gebröcht;

OTei iungfter Sülm, br Jlleranber

Dar hatte bos wuü* * gemod?t.

Hofinfa woru 's on 2Tlanbelfarne

<Dn fu wos ö§t a gor 30 gante.

Se fdwtacfta & ba V}evrn 30m tt?ein,

Stobeutafutter fol's glat] fein.

18,4 5Bal>, balb. — r>—8 fehlen; $awel l>ot Ijicr al* frrinbe ;}utat:

,,2)o« ivor of gut, boft id) wor flitit

$d) l)ö midj iniifia übcrflolm,

Söie id) bo* <yraffa bö flcfol)«."

Offenbar rourbc baju bic 2. ;',rilc brr nad)fola,eitbcii Strophe, n>dd)e audiiabin^iveifr

10 feilen aufiucift, öenuenbet. — criit, etwa. — 7 prAi'dja, auffetmeiben,

renommiere». — H nipp mt* brni ifdKdnjdjen, fel>r: falafdja, tüdnip, Ausbauen.

- 80,2 flff. Älopp*, gffürdjtcl« Sd)lofl. - .'i t'adje, (ürlädjter. — 4 $>oppe,

Sdjlucf. — 21,4 eemodjt, baben mögen.
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34 rannte nau* on fonb a Kütref,

Sunfl n>or mrs ganga «i dos (Bios.

3* Ifört« bei ber ©berbrerfe

Kriedjt ma be Denger beim <&enedV,

Brennt fe gepöfelt uf a Cifcb,

©n war's ne n>ee§, benft 's is a 5ifd?.

19. IDie fe ober du Klopfa rebta,

Do bodjt id), iio bos is fd?un gut,

tDenii fe bidj uf'm Korne bdtta;

Doch idf oerlubr brem ne a XTTut.

2t!eene bätt id? jaime prefdja,

Sdjon »elf« be 3a<fe oul falefcba;

fjätt ener fyutb 6 midi gelebt,

Dam bätt id) a Kroocba remgebrebt.

'iO. 21m <£nbe u>ur m'r be SaaV
EDul Noor met bam gefordfta Klops;

Kusrei§a u>udt icb.fr Cadje,

Drem nobm id? m'r an ted)ticba Qops.

Dar Klops is a gut 5M<bgcrecbte,

Drem ßocb a midj glei ei's (Befedjte;

3<b fcbmaufte falmer en erfl uf

©n bo fdjmecft b'r EDein red?t bruf.

21. iDie Kraut on €rbfa onberananbr

tDur a (Beredete bann gebrodjt,

2T1ei jüngfter Subji, br Jtleranor,

Dar b^t bos freilid) i gemocbt.

Hoftnta roorn's on fllanblfarue

©u fu »os efcta gor $o garne.

Se fdtmecfta & ba Jjerni jom EDein,

Stubentafutter fool's glee fein.

IH.6 Ter HuäbrucT „Denker", wie er im ©olfe für bergleid>en unbetannte

Wameiitfl>eArid)iimigrit üblid) ift, ift uon mir eingefteQt, weil „«reger* in ber *t»

fdjrift aauj inwerftäiiblia) ift. — 19,1 SMopfa bejrtd)net nur ftlopfeu, weil brr

Warne fflopftorf rntwrber nidjt betanut war ober al* unDerftänblid) för ben I9nblid)(n

l»efer gehalten würbe. «Siebe Ijieju bie Einleitung. — r> „prAfdja" würbe ntd)t

t>rrfinitbrn. bofür „prefdja" angenommen, b. b. baüoiijaaeti. Taju geljört aber fflr

„hä*tt* brr 3(it*bru(f „t(jät
M unb foD ee- in ber folgenbeii tfeile 6 wol)l feigen: „On

weQta", unb wollte ibnen. — H bam, bcui : flrödjo, Sragru. — 80.5 SJrinte meint

untei ftlope bie gleifdjfpeiic unb wifjDtrftcl|t fonadp bie 8«"j« ©teile. ©. oben bie <finl.
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22. ZHei alfler £ubn, bar form gut fdtreiba,

a garn Stobente wabrn;

Hu toiel id? 'm b« £of) oertreiba,

2t mu m'r bleiba bei o Pfob.ni.

Denn pect) ocf, foite id? jor IKutter,

Set ftd) am rosnid) toian 5uttvr

Da tfttoa mer'fdj ju gor n*k aus;

<ßefd?a>inb oerfräjj a onfer £}aus.

23. £fc quoma EDerfdtflan tot$ on benue,

Do noljm ftd} moneber ab «od? aas —
21 langer Speil toor uba brenne,

Se maebta fe bam Ctdjtc baa§

<Dn glemmta bro, n>ie 6 ar pfeife

EDos id» nod| bleute neb begreife,

3<b ineeg ue, ob ma mid? belog,

€s buft, fe n>ärn oom <3ied)aboof.

24. Tin roor bos of a lefcta Croppa

Zllei 5'afd}la on mei Alasla raan.

21 aubrmo roiel lieb'r ffleldt idr foppa,

3<b lommer fenn EDein nemma gaan.

Denn a>ie id> nod» b'r <§ei>e frotte

Ittos maant 'r touU brju, tbr Coite?

Do madtf fe jufl f3nf <So(ba aus;

3d? toar midj fytta fer bam $aus!

25. 3d) bo fal&taV otel o'rfoffa

<Df amol, bodj wie faltmol neb!

3d? wir wufl ab bie EDeinbausfluffa

JHalUtiaV betr&ta neb!

EDemma eim Sdjnopps fu oie oertäte,

Do todr ma n>ie 'n Cempelfröte,

Dop ma fid) nemma foube rflbm

0n mögt fld? lob» of b«b>n $u fübrn.

26. 3^ b^Hte garn' nxis obgeröffa

lln toolbe $n>ieue <0ölba gabn!

*Ä,4 inu Malertif4 für mit&; Vfabru, Werben. - »J fid» o. fed), foldj. -
rOtnitfj, rofenb, fürdyterlid} teuer. - «.1,1 <tür ÜUiirftdKn !>ält ber »auer bie

Zigarren. — 8 »eil c# sAort\uaarrrn waren. — 914.4 lommer, laffe mir. —
95,1 (alAtdie, rid)tig malAtd)e. fein, beji». mein Vcben lang. — 2 faltmol,

feiten. — » tabu ju, betmju.
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22.

(feHu

23. 33 füma EDerfila, forj on benne,

Do not^ni fivl> mond^er a noch' ais.

21 Sabcrfliel ftacft nwa trenne,

Die machte fe bem Cid?!* tjce§

(Du glemfa bro wie 6 enner pfeife,

lt>os Ijoite iJb nod? ne begreife

3d) weeg ne. 09 ma midi belod),

's bi*fj. 's wern cum dieebabod).

SM. Hu wor bis uf a lefeta (Eroppa

ZTlci ilafdfla on mei <8(afla reen;

Qätt id) midf wette bat befoppa,

Do wär mei <ßelb wnll wurn gor fleeu.

Demi wie tdj nod) b'r Rechnung fronte,

EDos meent er wuQ, it)r Cotte,

Do macht fe nett jwe (Lboler ans;

3-1) war mid) bfltta für bam fjaus.

J5. 3<b ho mei £awa üiel gefoffa

Uf a mobj öodj wie bo»te neb

3cb will öodj a bie EDfinhaucjhiffa

Öetrata ftcberlicb nerne.

iDenn ma a fn uiel nf 5d?nops oertät',

Do war ma wie a Cempelfret',

Dojj ma fid) nemma fönnte riibnt

0ii meßte mid) lobn tym fübru.

3d? hätte gaue wos ugerejfa

®u wulbe 3we <ßuloa gan;

22 Dicfc 6tropf>e fcljlt bei »rinfe. - 25,4 lifrut, itiininfr mrfjr.

2«,1 öflereffa, ^ctuntcrgf^öitbelt.
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Do rjätt' mal? mid) balj »ausge.

fdjmeffa,

Dod) bos »ulö* id) nel) loljn gc-

fdjab».

Drem mufcte E^alt td) ormer Sdjorfc

Retbeifja ei be fanre (ßorfc

0u f«r ba forja 5rabatag

(tief 4 reif a et men ^aderfaaf.

Do bätt' a mid) bale nausgefd)mejfa

Dos toolt ich bod) ne lofyt gefdjatyt.

Drem mofcte b.olt id) ormer 5d)orfe

5d)on beijja ei be faure Korfe

©u für ba forja 5reebatög

lief greifa ei men Siemafog.

*6,'> Spotte, ©ajurte, b,icr guter

Äctl. - 8 »ienia, bö&m. törofaen.
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Sagen aus Hern öeutföjen lUtn

4*.

Der »übe 3äger im Hiefengebirge.

ffliefer tritt im iHiefeugebirge, wie tnSbefonbere in .f>ofjeuelbe, flrunu,

» iiauterwaffer, im „Öraubbufdjc" an ber Strafe oon üautcnvaffcr

nad] .ftermaunfeifen, iJiiebertwf, auf bem Sdjafclarer Sdjloftberg,

äönig«ljau, iöernaborf, ©aberSborf, Irautenau, *lt*9iogni&, Alten*

bud), :iikigel«borf, $enncrdborf, Stforber^aufebauben, Wxofr unb «lein-

.

%upa unter oerfdjiebenen Tanten auf; ba fityrt er tarnen als wilber ^äger,

Sufdjmauu, Madjtjägcr, ©ufdjjäger, in melden balb feine ^crföulidjfeit

unb 5kfd)äftigung, balb ber Sdwuplafc ober bic ,^eit feiner lätigfeit

angebeutet wirb. 1
; Die ,»{eit feine« (SrfdjeiucnS ift nidjt überall auf bie

;Jeit ber ^wölfnädjtc bcfdjräutt. 2
!

^n «lt*iHogni& will mau ifyn im

«bueut gcfcljcu fmben. Qax 3eit be$ Worfeugeljena ber JMäbdjeu, wenn

fämtlidje frclbarbeitcn oerridjtet finb, ba$ ift wof>l aud) im «boente. (mt

er fid> in SJautcrwaf fer gezeigt, wäljrenb er bei flrnau fdwu im

8pft$*rbft über bie ."paferftoppelu jagt. Sie s)laty ift feinem (Erfdjeincn

güuftiger. 3o in Slltenbud), im Irauteuauer JRüdjenwalb, wo er

uou 12— 1 Ufjr nadjts burd) fortwäljreubeö Sdjicjjeu, «djreien unb

^otjlcn fid) bemerfbar madjt. Daljcr braudjt es eben feine fiuftere 9iad)t

Sil fein, beuu ea Ijeißt au oiclcu Crtcu gerabe.su, baß ber wilbe 3äger

in moub^elicu Wägten gefeljen würbe. 3
) CSr liebt balb gauj wilbe, ab-

gelegene üJalbpartien, wie ben „Söeuerwinfel" bei fllt*iHogni&, ein

romantifdjes 3$a(btal, ober er tmuft in einem (Kraben an einer büftcreu

^albeSfteQe bei ftltenbud); balb jagt er ale wirflidjer ^äger auf beu

Ijcrbftlidjen 3toppelfelbern bei «rnau. Dennod) treibt er ftd) lieber im

2£albe umf)cr ober wenigftens in ber N}iäl)c besfelbeu, ba^er beuu aud)

bic nörblid) oon :pol)enelbe, Wieberljof , «mau unb Sanier*

waffer ftd) au*breiteuben ftorfte bt« feilte fein t'ieblingsaufcnttmlt ftnb.

*) 2(n SJarttsborf toie überhaupt im bödm. Wcbcrlanbc ficißt er Souabietrid)

(Dietrid) »oit »cm). — ») Sllbenborf jagt et ju SScifjiiadjteu. — «) S?erfll. bjeju

and) beu Sraunborfer Spuf SRt. 37.
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3nbeS begegnet er nidjt nur bem einfamen SBanberer uub ^äger im

3italbe, fonbern er nähert fldt), wie jti .£>of>enelbe, ben Soljnuugen ber

ÜWcitftf)en. 3» biefem ftalle bleibt aber ber „wilbe ^äger" gewöfjnlid)

unftc^tbnr imb »errät feine M^e nur burd) bn$ ©ebell nuftdjtbarcr

$unbe, burd) (Stewehrfdjüffe, 1

) überhaupt burd) bn« Ipfeu einer baf)in*

braufenben $agb unb burd) tobeitben ©türm. Surf) in ben ©Olfen fäfjrt

er bafjin, ba« erfennt man in «111011, wenn in einer fünft ^eiteren WoiU

monbnad)t in ber zwölften <Stunbc Wolfen über ben |wrijout aiefjeu.

3n beu $?orber=&raufebauben will mau ifju in einem fBageu fahren

gefefjen haben, ber von feurigen £>unbeu gebogen mürbe; in ber^o^cn*

clber Wegcnb fogar tu ber an beu fteuerraann eriunernben ©eftalt einer

breunenben £trol)fd)üttc in Begleitung oon $unben, bie teil« auf bei*

(Srbe balnulanfeu, teil* bind) bie Suft fliegen.

vtn berfclben (tfegeub, b. i. um .f>ot>euclbe, erfdjeint er aud) als

sJWann mit bret Äöpfen, aber aud) fopflo$, wobei er feinen Sfopf unter

bem Hrme trögt, ^m Xrautenauer Shldjcuwalbe reitet er auf einem

feurigeu tfioffe, von einer ungeheuren ftnjahl ,£>uube umgeben, ^u
. (Maber«borf erfdjeint ber „milbe ^äger" jwar in ber Gteftalt cine$ ge=

mö^nlidKU ^figer«, e« tyrifst aber, er tmbe nur einen meufdjlirfjeu ft-uft;

ber anbere fei ein ^ferbefuß.2) find) um .ftofjcnelbe ift er angetan

mit grünem ^agbgewanbe, fyoktn Stulpfhefelu, bewaffnet mit einem t»öl=

fernen ®ewel>r uub £>irfd)fäuger, ober er jeigt fid) im grünen feiger»

fleibe, ben ^ägerfyitt ,n '* cu,cr ?W>er — ron()rfd)eiultd) .£>afjuenfeber

auf bem Äopfe unb mit einer Qtltfiafdje an ber £eite. aWand)mol fährt

er mit einem ©dntbfarreu, auf bem ftd) bic erlegte teilte befinbet, bod)

fehlt ifmt and) in biefem Aufzuge nidjt baö Wemefjr. Bei frohenclbc

erfdjeint ber „wilbe ^äger" mand)mal in beu Warten uor beu fteufterit

jur #eit bc« Äbeubmatjl« uub beunruhigt bie teilte burd) Klopfen uub

Carmen. 2J?and)cr, ber fütm genug mar, hinauf uor bie Türe ;,u geben

unb ihn aujufpredjen, foitnte oon (Mliirf rebeu, meuu er nur eine barfdje

Antwort betam. Oft fom er mit einer gefdmwlleuen Bade jurürf, bie

wm einer D^ifcige herrührte.

Reiften« tritt ber wilbe ^figev ol* ein &Mcu auf, bo* ben ^eufdjeu

nkty* ©ute« bringt.8 * £al>er gefdjieljt e$ feiten, baf? jenianb ungeitrait

ben sJladjtjäger erblich. Bo rjet^t c* in Srautenau, wenn jemaub

»om roilben !^ägcr erblicft wirb, fo mirb er in -Stüde jerriffen, unb in

Berber*« raufebau ben, wer ben ^adjtjäger befdjimpft, wirb oon

bemfelben erfd)offeu.
sJJod) feltcner fommt uugeftraft baoon, wer ftd) uon

') (Eine iöufdjmig, welche burd) bo* Äraren unb Änottcrn gebrochener flfte

etutöfltidu wirb. — »; Tic* weift auf SBJobou al* b,uifcub«i leufel Ijiii. - ») (S* ift

bie* b« bem S&obou diiflebidjtcte teufüfdjt rfufl-
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federn Übermute fjinreißeu läßt, ben florti bcs Wemctlttgen burdj rjöfjtienbeu

tfuruf b,erauapforbern.

$u ben Storftdjtäma&regeln, bie mau bei einer SBegegnuug mit

bem wilben 3&qtv p beobachten fmt, getjört ber uralte ©raurf), fid) p
»oben p werfen, aber mit ben ftüfjeu gegen ben Zulauf ber $unbe p.
Tut man bie* nid)t, fo wirb man oon t^itcu griffen. 1

) 5öer ba$ Treiben

be$ wilben ^aejerd, ber bei Ärnau bis pm frühen borgen fliegt,

beobadjten Witt, barf uor allem feine fturdjt empfinben, fouft ift er oer=

loren. stfor bem Stülpen nnb Unerfdjrodeueu meidjt ber wilbe Säger

prüd.

1>urd) einen lautfdjattenben (^ewebjrfdmjj faitn ber wilbe ^äger

gebannt werben; man faun benfelben aus einer ©egenb aud> ganj ucr*

treibe». tf» biefem <£nbe muß man flcf» bei SoUiuonb nub flarem

Gimmel auf einen äteupieg ftetten uub beten. Senn nun Wolfen um
ÜWitternad)t pf|en, fo tft bariu ber wilbe ^[öger. Daun muß man in

bie Soften fdnefjen. darauf verlädt ber wilbe ^äger bie ©egenb unb

fe&rt nid)t eljer prüd, bis ber 3Wenfdj, ber nad) il)m gesoffen fwt, gc*

ftorben ift.
8

)
(fcrnau.) Huf eine weniger gewalttätige ©eife wirb er

buraj geweitjtc @egenftänbe abgemeljrt. So pflegte man in £>of>cuclbc

beim $erannaf)en ber wilben 3agb i» bie .'pänfer p laufen unb geweifte

©egenftänbe p fud)en. Um wirffamften erweift fid) geweiftes ©affer,

mit welkem mau bas $>aus befprengt, ober geweüjte Afreibe, mit ber

mau Streute auf bie Türen malt, ftud) pflegte man geweifte $alnu

fäjjdjen auf ben Tifd) p legen, bafj feiner, ber oon ber wilben ,"\agb

prüdbleibt, firfj in« #au« oerirre. ^u ber Umgebung tum .f>o^en*

clbc würben überall, wo ber tfaajtjägcr einen v
Jtfenfd)en p Wefidjt bc*

fam, Sb,riftu$', "Sreifaltigfeit*; unb Üftuttergottesbilber augebradjt. $n
Wabersborf war ed efjebem Sitte, bafj mau burdj einen ^eiftliajcu,

ber mit bem Sdjulletjrev unb p>et sJ02intftranten im ftboeute uou .<£>aus

p .§au« ging unb religiöfc lieber fang,3) bie %JNad)t bed wilben ^ägerö,

ber 3rrlt(b>r, be* fteitermannc* nufd)äblid) p madpn fudjte. (iublid)

erweift fid) Q"d) Saf^ al* ein gutes Littel, ben Unt)olb p ucrfdjeudjcn.4 )

3u ber söegleituitg be* wilben Jägers ftubeu fid) pmeift ^unbc,5
)

bie uad) if>rer Gköfjc eine Slbftufuiig Dom tlciuftcn bist pm grö&ten

1
1 jyerfinnlicrjt bebcutcl biefer

s
JÖii)tl)u<», ba» man fief» a.ea,en bic <%malt bec-

Sturmes am beftcit |'ct}fi&t, meint mau fi<tj auf bic thbe utebermirft mit bin ^iiften

in ber ÜHidjlung. gegen ben Ejcroubraiifriibcii SSMub. — ') tkvajl. baju .~>2 aus

jpofjenelbe. — ») SBofür eine (Melbriitfcbäbiqititg ar}ablt mürbe. X>icfe Sitte er-

innert an ba* bityin. Sfolebagetjen, roelaje* id) in Sfuntoalb b. Seiiflenberft mit-

gemalt b,abe, toobet bet bortifle penfionierte Center auf bie $üren C. M. B., bie

Namen bec b,L 3 «önige, mit »reibe ja>rieb. — «) t'ergl. Nr. 4« unb 47. — ») So
feigen bie fßoban beglettenben Sßölfe fc^on in ber <5bba.
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bilben. XVr Uüaffe und) werben ^iibcltutnbc genannt, fdnoar$ oou ftarbe,

jottig unb mit ftctö offener, gierig fc^nap^eubcr ©cfmauje ober feurig

glüffenb, 1
) bie entnxbcr in bcr fiuft fliegen ober ftdj onf bem $oben

fugein. 3>ie 3al)l berfelben ift ocrfdnebeu; batb begleitet ifjn ein einiger,'

balb finb cS oier,2 ) in Braunau ftebcn ober ourf) eine nnbeftimmte tfarjl.

^n Braunau laufen aud) glüfjenbe .fjüljuer um ben »uilbeu ^äger um«

b,cr.8 ) Oft begegnet man einem fcfiroorjen $unbe, ber ftd) oon ber nülbcn

$agb verloren fjat; biefem barf man niajt« $u Seibe tun, fonft wirb man

griffen.

3ufammenacuelU au« ffnotbe, WnlboIewfdK« au« tonn ftiefcnaebirflc in bem

„«MeiirtcHrflc in SBorl unb »üb«, fccil 1 1 u. 12, 6«lc 1(> u. ff., bann örobmann,

Aberglauben unb ©cbräud* au« »Bbmen unb Mäbrcn, Seile 3 u. ff.

m
43.

Die idiIöc 3agb im Htefengebirge.

^m JHiefengebirge ftedt mau fid) unter ber „nulben ^agb" bie

Greußen oor, roeldje unter bem großen ftrib bafelbft gefallen finb. T>iefc

folleu nämlid) nlljäfjdid) au einem beftimmten läge auffteljcu unb burrf)

bie l'üftc und) Greußen ^ietjeu wollen. Sic fiubcn aber ittdjt ben it*cg

au« $itymtu Innans unb fcljren baljer unter fflrtfjterltdjem Wefd)rei mieber

um; biebei töten fic jebeu, ber ttmeu begegnet uub firf> uidjt auf bas

®cfid)t wirft. ($ raun au.)

Mitflcteilt oon H. Breuer au* »raunau in Olrebmann* Sailen. Seile 7'.». tatet

webi 3 ct>a . a. a. C. Seile 10, ebiae Saac aud> im Braunau« WubAen aelten läfU.

In m« «cioljv tJotan« au» ben Seelen bcr gefallenen fcelben beitanb. \c bemnm wir

hier beimelbcn alten ;5uae, wenn im (Merode be« „wilben xViam" bie rteiallenen »teuften

criAeincn, wie beim Braunau« Söalbiä'aer bie alübenbcu kühner. 0 tob manu, ebenca,

Seite 71.

x
) Dicfc ivic aud) ber Miuarjc itabel werben ltarfj djviftlidier Vlufdjanuua, al*

jpöllcutnmbe aufaefant. — *) iSJomit t>ie vier "itiinbrid>tuna,cn aufleben tet unb «er«

treten fein fallen. — "i Triefe erinnern an bie Waben SBobau*. n>cld)e in ber beutfdjrn

Sage junädjft in .pabidjte oertvaubeü werben. Vtitct) bei iljneu foinmt ber ge»

fueirftige 9tnnbu« mit bem feurta, glflfuniben ?lu*fel)eu jum 9(u«bru<fe.
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Der wttöe 3ä$*r von "Ürnau.

3n ftrnau fllnubt man, baß im Stimnwtubc 5er „roilbe 3«ger"

fei, ber vielen 8d)aben in ben SBälberu anrietet, ©en ber „nülbe

Säger" im SBalbe trifft, ber ift be$ £obes; er muß bann iit feiiiem

Xroffe mitiagen, bis ifnt jemanb erlöft. (tfriiau.)

3Jon einer alten Stau au$ Hrnou mitgeteilt burdj % tfjennat auf ^rao in Qbtcb-

mann, Aberglauben unb öebräudV. Seite 3. — $ergl. bieju inSbeionbere Wann»
barbt , a. a. C, S. 1 Ii», wo e* u. a. t>ei^l : „Änbererfeit« ipriugt beutlia)it al* bnrdmebmbe

«orftellung in bie Augen, Söirbelroinb, Sturm unb &m\\itx icien t«eben*äuj«rungen De*

namlidjen Weilte*, ber in ruhigen Momenten in Salbbäumen wrförp<rt erid^int." Xer

„wilbe ^äger" ift eben ber Sturmgott $Botan, oor bem ficf> bie alten $eund)en efyrfürdjtig

mit bem Oefidu ju SBoben warfen; baber nod) beute ba6 (9ebot, bafe man ficb beim $Kran=

naben ber „milben 3agb" Ju Stoben werfen unb bem „milben ^äger" niebt naeb.rufen ioüe.

0rob.mann t Sagen, Seite 74.

m
45.

Der (Babloi^er ltad?tjäger.

Um «ablouj glaubt man ebenfalls au ben }}ad)tjager. Gr fod tu

grünen ^agerfletbern unb rjorjeu «Stulpfticfclu eiut)crgcfjcn mit Wcroerjr

unb $>irfd)fänger. Sffcnn er jagt, fdjrcitet er langfam burd) ben Sitalb

unb lagt ein gan^ eintönigem „.ftufd), fmfd)" ertönen. Die $uube laufen

nic^t, fonbern fugein ftd) auf bem SHobeu. Siebyt if)n jemanb gerjen, fo madjt

mau gefduoinb ein ttreuj. Die («rofjmutter einer «oblonger Sjüäfdprtii,

Klara $albid), will itjn gefehlt fjabeu. Gin jReidjcuauer Qkuer war

einmal fo uenuegen unb rief bem 9iad)tjäger uadj: ,,.f>ufd), ljufd) um bie

$älftc!" HUbalb flog ein ^ferbeoiertcl in bie »tube; er griff cd aber

nid)t au, fonbem befeitigte cö mit eifernen Stangen. (®ablona.)

ÜMitgeteilt Den Sö. fieiffer aus Wablenj in 0r ob manu* Aberglauben unb die

bräudx, Seite 4. — $a« am Sdjluffe gebraudilc Littel erinnert au „Stabl unb CMien"

in ber Sage Jlx. 7. - "i^ergl. Wrimm, £euiia>e Sagen, is'.H, 9ir. 173.
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46.

£tonnmtttd gegen ben nacfytjäger.

•

Ou einem $auernfmufe &u fiauterwoffer Ratten ftd) bic UWäbdjcn

bc* £orfc« beim SHotfeugange oerfammelt. Da oernaljmeu fic auf ein*

mal im X)uute( ber xJiad)t braunen fdjießen unb bie milbe ^agb vorüber-

faufcii. 3>ie 'J)i(ibrf)en waren, oou einer befjerjten Olocfeugängcrin er*

mutigt, oor ba« .$au« antreten nnb biefc fprad) $u einer sJind)bariu bie

oorwifcigcu Sporte: „£cr fließt frfjon wieber! er tonnte und and) einmal

ein Stütf ftlcifd) geben!" Über btefed 9teben »oarb ben auberen granftg

(
ut

s
J)iute unb fte traten oofl fturd)t beu fftürfroeg in bie Stube au. ftnum

waren fie eingetreten, fo öffnete firf) oon felbft ein ftenfter unb fjercin

flog ein Stürf ftleifd). #um (ftlürf ennanute ftd) eine« ber 3Wfibrf)cti

balb uon bem StfjredVn unb rief pm J^enfter fn'nau«: „Stfcnn bu und

ftleifdj gibft, fo gib im« aud) Sal$, fonft tonnen mir bn« ftleifdj uidjt

brauchen." Sofort uerfdjwanb ba«felbe unb ba« ftenfter oerfdjlojj fidj

mieber uon felbft. *D2ait meint nämlidj, ber Wadjtjfiger, wie überhaupt

fein Weift, fei im iftefi^e uon Snl$; be«f)alb mufjtc jener ba« ftleifd)

wieber
(
wrücfucf)meu unb tonnte aud) fonft feiue iRadjc iibeu.

(^auterwaffer.)

47.

<Hinc äljnlidje Sage.

Kn einem iUMiiterabeube waren mehrere, meift junge teilte bei

einem „i'idjtcugaugc" ocrfammelt, al« eben ber milbc ^äger jagte. Um
ftd) einen Spaft ju marfjen, fdjrie ein junger ÜWanit beut n'ilbeu ^äger

p, er möge einen traten bringen. iiMbcr alle« (Erwarten imb ,uuu

Sdjrctfeu aller erfaßten aud) ber Angerufene uub bradjtc ein große«

Stüd* ^ferbefleifd); pglcid) aber wollte er Ütadje an bem Spötter nehmen.

,Sitm ©lud* behielt aber ein alter Solbnt feine Raffung, trat bem wilben

^äger füfju entgegen unb erflärte, fie würben ba« ftleifd) annehmen,

aber er müßte gemeinte« Sali bap bringen. Hl« böfer Oktft tonnte er

jebodj ba«felbe uid)t auftreiben uub mujjte unt)crrid)teter Sadje wieber

abuct)cu. (#önig«ljan.)

Ol
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4*.

^adje 5es tt>il^c^l Jägers an PorttNtjtcjen.

iflei
s
}tieberf)of trafen einige Sente ben $*ufd)maun beim $oljfä(Ien

an 1
) unb fic riefen iljm flu, ifjnen aud) etwa« $o!j $u bringen. fie

baficiin waren, warf tynen ber ^nfdjmaun bn$ Wcwünfdjte nn bic Stfäube

ber Käufer, baß bicfelben erbebten nnb bie ^'''wljner fid) uidjt anbers

,jn retten wußten, al* inbem fie tjinter ben Ofen flüchteten.

(Web erfror, i

49.

äfjnltdje Sagen.

Übel erging e« and) einem Sauer aus ?llt Wognife, obwofrl er ben

wilbeu 3äg«r nidjt bnrrf) Sporte Oerauöforberte, roofjl aber ben SJorwib

ber Singen nid)t 31t benähmen mit^te. (Sr traf Um, al« er in ben $eucr^

winfel ging, nm an« ber §tntermuljle s
3)fefrl flu boten. iVr milbe

Säger/ t>on einer Uiuafjt $uuben begleitet, fdjritt bnrrf) ben $i*alb. £ev

iöaner fab neugierig friu. Da ertönte ein Änafl nnb bie grfdjeiiiuiig

mar »erfdmumben. Den datier «erliefe baä Sewußtfein nnb am nnberen

borgen fanb man if)n wie leblo* am <3aume beo Kolbes liegen. 3>er

ÜWaun errjolte fid) erft nadj brei Ingen von bem ausgeftanbenen 3d)red*eu.

(ftlt-OTognife.)

so.

©in Slneigebinger aue $euner$borf ging einft gegen flbenb in ben

äJalb, nm «tötfe an^nrobe». Sdwn wollte er, nadjbem er längere ;}eit

gerobet Iwtte, feine Arbeit einitellen. Da erblirfte er nod) einen greiften

Storf nnb ben wollte er nidjt fteljeu laffen. Dod) bevor er fid) nn ben*

felben madjte, fteefte er fid) fei« «Ewljpfcifdjen an. fll£ er jeftt jn bem

Storf gefeit wollte, fnl) er auf bemfelben einen öSrcid mit einem $arte

unb einer £w(jmü$e auf bem Raupte ftbcu; au ber 3d)u(ter Ijing ein

Heiner $>oljgewebr. Der HuSgebinger rebete irjn an: „ftreuub, wie

fommt ifjr bieder ?" Denn er batte fein Wcräufd) vernommen unb wußte

fid) nidjt p erflären, wie ber Weift baber gefommeu fei. Da fugte ifrm

biefer, ba& er ber wilbe Säger fei. ^Juglcidj fd)oß cv auf ben «usgebinger

•) Darunter ift ber Sturmgott 511 Derfteljen, ber in feinem Eliten bie Säume
De» SBalbe« meberfdnnettert unb ^ter al* fungier $>oljfäUer gebort ift.
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unb üerfdjmanb. Dem Jg>ol3fäHcr fdjwanben bie Sinne nnb er bradj

jufammen. X^ie Angehörigen, bic ifnt wegen feine« langen «usbleiben«

gejuckt Rotten, mußten ifjn nad) .fraufe fahren, wo er be« anbereu tag«

uerfdu'cb.'j ($cuner«borf.)

51.

iöci §ol)enelbc legte ftdj ein Ükner, ber ben wilben 3äger al«

breunenbe Stvofjfrf)flttc Ijeranfommen fafj, Ijinter einen Strauß, nm il>m

au«jumeidjeu unb ib> norüberjieljen 511 laffen. <&ans in feiner 9Jä^e

ftiejj bie (£rfd)einung ein ftefpul an« unb bie 2trol)frf)ürte $crrifc in «tücfe.

Dem Söauer aber gcfdjab, fein Veib. ($>oljenelbe.)

5*.

Um $wb>uelbe begab fid) in einer monbb
/
cÜ'en 9Jadjt ein $äger in

ben Walb, um 311 roadjen, bafj fein ^wlj geftoljlen werbe. (Jr gelangte

an eine Stfalbmiefe, bie von einem (Kraben burrfjjogeu war. Äl« ber

feiger einen fllicf über bie Siefe warf, gewafjrte er in uirfjt atl\\i weiter

(Entfernung bie Weftalt eine« Wonne« ob,ue Kopf. WS er genauer ju»

fal), bemerfte er, baß bie Weftalt ben .(topf unter bem Arme trage. Gr

fdjritt fnrdjtlo« nuf'ba« tPefcn loS; aber ie weiter er uorwfirt« fam,

befto weiter widj bic (5rfd)eiuuug — e« war ber wilbc ^äger — twr ifnn

prürf, fo bajj er fie nidjt einholen tonnte. Anfangs fjnttc ber 3&Qtv

nur einen £>uub bei ber feltfameu (»eftalt erblicft, jefct fafj er, baß bereu

immer mefjrere würben. Da legte er fein Oewefcr an unb fetjofj in bie

uuljeimlidje (»efellfdjaft; fofoit oerfdnoanb ber 2puf.

53.

Der fd}n?ar3e Pubel.

Aud) in ber (Mcftalt eine« fdjtuar^cn Vilbel« erfdjeint ber Icufcl.2 »

3u ^cigcl«borf bei ?rautcnau foll ftet) iwr etwa KM) 3a(jreu '» e'"cm

fjaufc ein fdjwarjcr ^ubcl eiugefimbeu Ijaben unb bafelbft geblieben

fein.
3

) (Einmal in ber ^arfjt, ba ber Hauseigentümer erwad)te, fal) er

') I>er 3 tun ifi: (fin .OoljfäUer ivivb tion rütrin bitrdj bfii €; turnt nefflUteit

\Haiunftamm rrfd>logeu. - ») ?Ue foldicr roirb Stioban nad) d)riftlid>er ^.iifdjauuug

onqefet»ru. *> Tiefer halle fid). mit geglaubt wirb, boii ber 9Heute be» wilbeii

oüger« oetim.
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ben Vilbel unter beut Xifcfjc ftfceu unb neben bemfelbcn einen Äoftcii

t)o(I Wölb. (Sr rief feinem ©eibc ju: „iUeib, bring'« ^eilnunffer

f>er!" £enu er t)offte ben Srfjafc tjeben jn fönnen, wenn er ben $ubet,

ben er tootjl al« böfen (Weift ertonnte, bnrcfj SJeforengung mit $Beit)waffcr

»erfdjendje. Vod) t)atte er gegen bie erfte Siegel beim Scfyafcrjeben »er«

ftofjen, nämlid) fein $ßort p fogen. 6« entftnnb ein furdjtbare« Äraren
unb 3d)aö unb Vilbel waren für immer ocrfdnuunbeu.

'$l*eigel«borf.i

CT

54.

Die Sage oom Stoflftaffla.
1

)

©tollftnffla fud)tc fetjon in feiner 3ugcnb Abenteuer mit böfen

©eiftern, namentlich mit bem Teufel 511 beftetjeu.
s)lad) feinem lobe er*

fd)ien er in (Weftalt eine« „^ferbe«". tftnft wollte er fuij befdjlagcu

(äffen. «I« ber ©rfjmieb fdjon ba« britte (£ifcn aufgcfajlngeu fjatte,

würbe ©toflftaffla erfannt unb mußte fliegen, $ättc er nod) ba« vierte

(Sifen ertjalten, fo wäre er bem Xeufel gleidj gewefen.

(Etnft moHte ber (SHöcfner frfil) läuten, aber bie ®lorfe gab trofc

aller ftnftrengung feinen Ion; er melbete ba« bem Pfarrer. Tiefer er=

tonnte, baß Stollftaffla im Spiele fei unb befatjl bem (Wlöcfner, in ber

nad)ften Nad)t awifdjen jwölf unb ein« 311 lauten. *l« bie« berfelbe be^

folgte, erbliche er auf bem 3rriebt)ofe eine ©eftalt, bie ftd) bem Xurme

näherte unb an bemfelben tunauf fletterte. Sdjon tjatte fie ba« lurm*

fenfter erreicht, ba fc^lug bie Utjr bie erfte Stunbe unb ba« QJefpenft

fiel jurilcf auf bie ©rbc.2) ^nbeffen Ijatte ber Pfarrer mit geweihter

Äreibe einen ftrei« um ben lurm gebogen, bamit ber ©eift nidjt ent-

weisen fönne. *l« «toflftaffln herabgefallen war, würbe er mit it<eir)

waffer befprengt, in einen lebernen 5acf gefteeft unb in ba« ftniefwlj

oerbannt. (Irautenau.)

Äud) berftebenbe Safle würbe bem oben anrtefübrlen Stupafce Änolhe S entnommen.

IWraJeiebe bterju im nad>fold,enben iKbidmiue bie Äinbertprücbe au« bem iHieienaelurae, »eldje

auf ben ©albiä'aet 33ejufl I?abeu.

') Triefe Sage bejiefjt fid) auf Eobane iliofj. Staffla ift ba« Dem. uoit

Staffe, ^>ofef; Stoll ift eine wet|'d)iltfte (̂ otui für „^toM", 2»oljl. ^ergl. baju

bie Sagen 9tr. 7 unb 45. — ») SWerftt. (»ir^u ©oetlje* SoteiUanj.



55.

Per nadjrjäger unb bie Hüttelroeiber.

Die (Sinrootmer bc$ Wiefengebirgcs fjören bei näcfjtlictycn Reiten oft

^ägerrnfe, .'pornblafen uub ©eränfrf) uon unIben Xieren; bann fagen

fie: ,/£er ^tac^tjfiger jagt." Meine Äinber fürdjten fid) baoor uub

werben gefdjmeiget, roenu man tyneu jnmft: „Sei ftill, Ijürft bu nidjt

beii Wadjtjäger jagen?" (Sr jagt aber befünberS bie Nutteln) eiber,

weldje fleine mit üHoo« befleibete iUeiblein fein foHen, »erfolgt uub

angftigt fie otme Unterlaß. fei beim, baß fie an einen 3tamm eine*

abgefallenen 3)aume# geraten, nnb yvar eines foldjen, roojn ber .fjöljer

(.^oljbaiier) „Wott macl*!" ((«Ott malte est) gefprorfjeii Imt. flnf foldiem

§oli Ijaben fie Hub,. 3odte er aber, nl« er bie Krt ;mm erftenmale an

ben Öanm gelegt, gefagt Ijaben: ,,

v©ael« Wott!", fo bafj er alfo ba$

Wort Wott hinten gefegt, fo gibt ein foldjer 2tamm feinem Rütte!«

meibdjen Wnfje nnb ^rieben, fonbern es mn| uor bem Wadjtjäger auf

ftetiger Jlnrfjt fein. l_

Wrimm, $eut»cfre Sagen, 1891, 9lr. 271. ©räfie, Saßcnbu* be« vrfu&ncfrfn

olaale*. II. SJb.,
%
3ir. 277, mobil eine aleidw ©a«e aus bev ®ca.enb be$ Mimaft unb b«m

nahen :Hteicua.fbira,e. iWraJ. bio l?rlmiteruna,eu ju D«m l'iebe „Xet roilbc ^a'a,«r unb M4
t>oljiwtblein" bei $Öbme, I. 3. 58 u. f. Simroa\ £>anbbud> ber txuliAen Mntbeloßie,

lh«7, S. 199.

56.

Der u>ilbe 3ä9*r 3<>^»^orf.

3fn früheren Reiten fab, man öfters bei ÜNonbfdjein einen 3äger
mit grünem $ntc in Begleitung mehrerer fleiner $mnbe oom „Siegel"

übers Dorfen eilen, feilte ()ört man nur nod) mitteriiadjts am Siegel

bfl« Bellen ber „#nnbcl" bcS milben
1
3 otju^borf.)

Wilaelcili t?on frrrn Cbcrlcbrer $ofcf Nirticr in >bn*borf, »cjirf ^Wcctel^crf.

c*abe, a. a. C, fennt biefe cane nidn. — „Mca.cl" beiftt ber wcitlt* Don >hn*borf

an ber «cjirt^renje aea.en Nabotoenj ftd> binjiebeiibe WebiiaSjua..
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HoikslieDer und Beitnt

Der n>ilbe Jäger in ber Ktnberpoefie bes Hiefengebirges.

m -J i
n

' d : S 1 1 1

u

i au Die im iHieieuaebirae bortommenben saoen Pom »üben Jäaer fei

SQ* bier junfidrft eine« »inberipruebe« aebadjt, Uefien >balt feine $}ejiebuna.en ju

jenem iaaenbaften Seien ertennen lafet. aniayinenb eineÄinbernederei. ift tiefe« 3prü*lein

LxiId mebr. balb minber DoUftänöifl nidjt nur im ttiefenaebirae, fönten au* im «bter=

aebirae verbreitet. Cb aber baäfelbe aud> in anberen Gebieten X>eutfa>böbmen« bor=

tommeu bürfle, inufi icb, Dabitujeftelll fein laffen; £>ruf$ta unb loifaVr tennen nur bie

tlarianten au« bem Miefenaebira,e. ^adjtenSwert erfaVint biebei, car. ber »übe vWaer

einmal ber „olbe vVutr", ein anbermal ber „lobme 3<bneiber" genannt wirb, SJeibe

jeidjnunaen haben offenbariÖoban jur mplbolotfiicbenörunblaae; beim „lahmen Schweiber

"

ift aber „lahm" bie Swupttacbe unb erinnert an bie ^orfteUuna bon siÜoban al« binlenben

teuiel. ^m aanjen bat e* biefer eprueb mit ber *Ucartin«aan« ju tun, bie ju Sbren be«

bl. Marlin aeidüacbtel »irb. Äudj unter biefem ^eiligen, welaVr »ie ©oban auf »einem

Oioffe mit einem "IKantel beileibet aeoaebt »irb, ift ber beibuif$e sJBoban }u m*en, beffen

Cpfer bie Öau« bilcete. Der Spruch, lautet auf ben tarnen $>an« iolaenbermafeen:

£70115, Scrjroons,

5<ijlad}t' öe (Bons,

Sdüadft' fe gut,

Dofc fe bluft.

5cr)met|5 fe at a (Eeid?,

Do§ fe geidjt;

Sci)meij$ f« of a Heng,

Dojj fe fienft,

Wem öer olbe Jädjr femmt,

Dojj a wos 30 fraffa fenöt.

30.

«anger. Xtutf*» öoIMfunbc 0. b. 6. ».
IV. 1. $tft.
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3n 81t Seblo wi% unb SJlarfauid) lauten bi« beiben legten tVrie:

Wenn ber lotjmc Sdjneiber femmt,

Dofc a wos jn fraffa fenöt.

ilucb. bei fcruidjta unb loifcber a. o. 0. 9tr. 1 *7 b. $iefe führen aua> noch folgenbe«

«rucbftüct unter Wr. 1*7* an:

31.

£)OnS,

ScbJod)t fce <5ons,

Sdtfcxrjr f« gutt,

t>o§ fa nc Wut't. (9tod)li|M

3n bieler ftorm mit Skibebaltung ber obigen 4. Seile: „$ofe fe blut't" unb ber

weiteren jmei Seilen: „Scbrneip fe ai a leid), — $ofc ie flaiAt" tennl aucb gewöbnlid)

ba« »blergebirge, bef. 9totiUii^ unb «rulid), biefen Sprud).

Stun&enrufe un& Z7ad}tn>äd}terliefcer.

3afl fann man batoon nur al« von einer au«gcftorbeuen SJolföpoefie ber Wacht

fpredjen. 3ofei3Bid>ne r au* ßrem« a.2). bat fld> mit ber Sammlung iinb^nfaminen^

ftellung berielben ein grofie« 3$erbienft erworben unb fein Sud) „Stunbenrufe unb £ieber

ber beutfdxn Nachtwächter", <Hegen«burg 1 H97 , flebl meine« ©iffen« einjig ba. ffiobl

hatten Derbem id)on gröjiere i'ieberfammlungen Dereinjelte i'ieber biefer «rt gebracht: ie

»öbme, III. öb., 9lr. 1580— 1 583. unb frrufdjta unb Soifcber, o.a. D.S. «70,

ein längere« au« $lan, biete« leiber ohne Dielobie. Allein in bem Umfange unb ber liebe=

Döllen SBürbigung, wie ©i ebner au«$tutfd)lanb, Cfterreid) unb berScbweij alle erreich-

baren 9iad)twäd)terrufe unb lieber ntiammengetragen unb meiiten« mit ihren lonmeifen

unb Erläuterungen ausgeftallet hat, mürbe bi* babin Don niemanb gefammelt. $ennod)

bürite menigften* in unferem $eutfd)bÖbmen nod) Diele« ju ergänjen fein, ba nicht anju-

nebmen ift, bafe bei einer ebebem fe allgemein verbreiteten Sitte be« 9iad)troäd)lerrinaen*

nicht mehr in ber (Erinnerung ber iefcigen Generation Derhlieben fein iofltc. 91ur Sub-

ivei«, Sallenau, ftamnify unb ^Jlan fmb in ber "2öichnerichen Sammlung mit Wacht

=

roächterliebern Dertrelen. ß$ wä're baher bringenb ju wünuhen, bafi biefer interefjante

Überreft beutfehen Kulturleben«, welchen 9)icbarb Sagner in feinen DJeifterfuigorn ie

meisterhaft gejeidjnet unb verewigt bat. auch, bei un* unb ganj beionbere in unierem oft:

lidjen 5)eulid?böbinen geborgen merbe. (Sine Daifenbe Anregung hierju hat erft unlä'nflft

ber ®efang= unb ÜNufitberein in bem benachbarten Mähr. Irübau gegeben, welcher bei

txm ain^aid)ing«montag, ben 15. Februar 1901, Deranftalleten ccbenbengft er ^olf*=

fefte alte Dolt«tümlid>e Sittengebräuche unb lä'nje be« Sd)bnhniaftgauc-ä jur Xarftellung

brachte. Sd)on bie (Sinlabuug ju biefem ftefte, welche mir burrf) bantenämerte ^Mitteilung be«

&errn gerb. 3. 3ant>l , Cberlebrer* in JHubeleten bei t'anteiron, jugänglid; wutte,
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ift bocbintereffanl. weil barau« bie grojie Wenge an bemalen nocb lebenden $olt«über»

lieferungen ju erleben ift, weswegen icb, e« b>r jugleid) folßen laffe:

I. fteftjug. 1. Irompetennifc^er (3anfaren). 2. Waimäbc&en. 3. ©$me<fofterbuben.

4. ©ommer unb fßinler. 5. Iobau«tragen. 6. Hacbjroäcfrter. 7. Gbar=

freilagfcbnarrer. 8. ©cbnittergruppe. 9. <Rifolo unb ftrampu«. 1 0. ©cbön«

bengfter öodjjeit (Dlufifanten, Stucbenprebiger, @emeinbefd;reiber, {Bräutpaar.

Shranjeljungfer unb ffranjelfüfjrer, SBrautfrauen». II. ©cbönbengfter 93olt.

12. ©afte.

II. flolttmufit. 1. TrompelentufaV föeftfanfare). 2. Streit be« ©ommer« mit bem

©inier (©edtfelgefang). 3. „Waiftngelieb". (Ginftimmiger Öefang ber Wai

mctaben.) 1. „SBo* »erb fia> benn meinen« gebente" iWännercboT). 5. Jtucpen

prebigt. Ii. 9la*tw«*terlieb. 7. &bÖp«ti}pffanfare (»Itftabt bei 2RiU)r.

Trittau). —
III. Sani. %n bie Xanjorbnung pnb u. a. folgenbe Holf«tfmje aufgenommen morben:

©d»rmerbörfler=, Stebt«=, fiotifr unb lücblatonj. "3?ad> Witternad>t: „Saft'

begraben". 1
)

Xie bier Perjeicbneten Pol!«tümltd)en Überlieferungen mit ibten alten ©itten unb

<Sebräua>n barf man in gfeicber "Beife im beutfcbjrähmifcben Teile be« ©cbönbengfter ®aue«

beftebenb annebmen. welcber ju bem beutt'Aen Gebiete ber $Wjirte fianb«lron»2eitomifc&el=

Uolitfcbto gehört, baber beren Seftftellung für bie beutfcfo 3Jolt«funbe be« öftliajen »Öbmen«

Pon befonberer öebeutung ift. %m allgemeinen würbe ba« 9SoIt«feft Pon Wdfor. Trilbau

in bem ©iener „^nlereffanten »latte", 9?t. 10, 8. 7, gefcbilbert unb barin ber fcocfoeit«.

jug jurn Slbbrude gebraut. 3nbem icb mid> für bie«ma( auf biefen fcinwei« befcbränten

mu&, febre icb nunmehr ju bem eigentlieben ©egenftanbe biefer DarfteUung jurüd.

Wacb ber obigen fteftorbnung (am alfo aucb unfer alte beutfcbe ftacfetwäcttter wieber

einmal ju (jbren; er bat feinen ©tunbenruf geblafen unb fein Sieb gefungen. Ob tiefe«

mit bem Pon ©icbner, a. a. 0. ®. 184 u. f., au« bem 3apw 1850 peröffentlwbjen

Wacbtwäebterliebe Pon Währ. Xrübau ubereinftimmt, mufe icb »orlttufig al« offene frage

hinfteüen, ba mir auf meine betreffenben Anfragen bie«bejtiglicb bi«ber (eine 9?adjriajt ju*

Rommen ift. Slua) bat Söidwer ju feinem Siebe (eine Welobie feftftellen fönnen. §au*«

baber ju bem Stocbjwäcbterliebe be« "Stöbt. Trübauer EolWfefte« bie urfprttnglid) edjte

Welobie gefungen würbe, fo wä're beren ©icberfteliung Pon ganj befonberem 'Berte. Wacb

tßicbner« «nführung lautet biete« Sieb nun folgenberma|ea

:

') Wuf biefe« 3d)öiibeugfter $olt«feft unb beffen (finaelutjeiteii werbe idj noa)

im befonbereii jurfidfoinmen. 3a>n jefet möchte icb aber allen beutfdjeii 5Bolf*.

freifen bie 9taa)aijmung foldjer Dolfstflmlidjcn Ausführungen nabelegen. JBefonber«

gilt bie« für bie 33uubc«gruppen be« Sunbe« ber Deutfdjen Oftböbmen«, welche auf

biefem fo banfbaren gelbe ein weitere« Wittel jur Belebung i&rer Sätigreit ffinben

unb fta) für biefe bebeutfaine ruUurbjftorifaje unb Polf«funblia)e Arbeit Danf unb

«nerlennung aller *}oll»freuube fia)ern würben.
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i*.
Um H Uhr:

2Ule meine fjerren, la§t eud? fageu,

"Der fjammer uuo Oer bat neun* g'fcblagen

!

Cobet (ßott uuo oeu beiligeu Florian,

rt>eld)er ijt Oer ganjeu rtaot ein Sdnifepairou!

Um 10 Uhr:

5eb.ii fiuo öie ^eiligen (ßebot,

Die uns b,at gegeben (Sott.

2tfeufd?eurDad?eu fauu uicb.t* uüfecu

(5ott u>iro toadKH, ö5ott ixmo fdtüfeeu.

<£r ourd? feine große HTad?t

<ßeb' uns eine gute Hadit! 1

)

Um 1 1 Uljr:

<£i(ftanfeuo Jungfrauen, oie größte Ijero',

Der Gimmel ijt ja alles toert.

Um 1' Uhr:

Die «Seiftet fiu ul>' ijt fdjon t»orbei,

(ßlaubt nid?t au foldje Harretei! DJiähr. Irütmu.i

Mud) in W of i l ni & pflegte ber %id)rn>äd)ter in Den I S»so er nnb anfand Da 70 er

3<ibre iwd> bem 6tunbenrufe ein Vieb ui finden, wei>on mir ein Seil mit ber juneböriivii

Melobie beHäufa in liriiuieriina. aebliehe» iit. oiibem icb beibe« hiermit lüieberdebe, tue

id) bie« mit bem Vortebalte. baft ft<b mit ienei (frinuertina maiidje x
Jl\iflneridx Weminieienj

im tttufe ber 3«it wrmitdu baten bürite unb id> e* Daher beffer UnterridMelen überlamn

mufe, meine ?infUbruuflen rid)tifl ju fallen.

3t?r i)emt uuo ,fraupen lajst eudj fangen. Die <ßlcf«fe

I
rjat JO Ufjr ge * fernlagen. 33e - rpab, • ret ,fou'r uuo €id>t,

t_ r

—

: F— -— brr_-p~iu *=:d^r#'— - j erzr^ll

Dufc fein Un-glücf ^-fcrjidjtl €o • bei (ßott, öen f)ernt!

(Wofitiiifc.)

«! «lud) in ben ttüdjtwädncirufcii in «obeu unb Sulmbadj.
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flacfc Slbfinauna to* Siebe« Hie* Der <Racfrrnxic&ter nodjmaf* in« fcorn. Tiefet

fanaaejoaenc lo« ßeroöbnlid» eine Siffcnanj $u bem 3a>lufuone t>e* Viebe*. roelcbe

fia> wärt fomiicb aufnahm. Cfienbar fam tiefe tfrfaVinuna, and) aiibcnuart« t>cr uut

'Banner bat fie Dem SJoIMIeben abfttlaufärt uub nadwebilbet, um babura> in feinen

ÜReifterfinaern einen fomijdjen tffiett ^u evwelen. iBci ihm beträgt eie £ifjenan$ einen

halben Ion nad) autwärlö.

tfbnlidje
v
)iad)iti\id)ialicc<r briiiflt

sjyid)ner a. a. C. au* ttrimmen ilssro,

T teebenö Umaebuiia, (5 i Iii 1 1 3t. Wilsen am ttbetiee unt» 3 P

i

% a. 2 . ( l * 5U >.

34.

Sieckener nacbtwäcbterrufe.
IVIfston.

{. <Bu • t'n <D = benö, mei ne l?errn uuö lojjt's eud) fo*

n3=

gen: Der fy>m = ma t?ot

=-3-

fdjOtt

=±-=

fd|lo>

— 3~~
0— 3 j 3^=1

\
=3~

gen. (ßcb't eudj odjt

.3 "3 | 3 3 - 3:

I J

er imi> £id?i,

LrP-- — —* • # #- -r-
U>r uir» actio» a Uu-ßlitcf on » rtd)t.

(ßut'u ©beuc, Dirna uuo Kneä>t'
r

lojjt's eudi fogen:

Der l?omma bot fcfjon 10 1% gefälligen.

<ßer|t jofet fäjlof'u unl> ruljet aus

l?on Oer ©rbeit uuo fä?lie§et Öas Ejaus!

H. (ßut'n (Dbeuö, meine £jerrn, unb lofct's euäf fogen:

Der ffoinma b^t fä]on 1 1 Urjr gefebjogeu.

31 braoa Klomx tiefe ^ett fäjou rutjt,

Sdiloft mit ©Ott, Ö' Hoäitwääjter roodiet gut.

4. (ßut'n (Dbeno, ECirte unb fjerrn, Io§t's euä} fogen:

Der fjomma bot fäjon 12 lltjr gefäjlogen.

EDer langer ausbleibt ols jur 12. Stuno',

Der ift unö bleibt a gro§a Cump.
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5. (But'n (Dbenb, meine fyrrn, unb lofcfs eud? fogen

:

Der Jjomma bot fdjon 1 llfyc gefdjlogen.

<ß«tjt jefet $' Staus, es ift fdjon geit!

fänger auf fein, fdjobet ber (ßefunbbeit.

6. <ßut'n (Dbenb, meine ffcrrn, unb lofjt's eudf fogen:

Det fjomma f}ot fdron 2 UI}r gefd)Iogen.

tOer jefct nod} net fdjloft in guter Z?ul}',

Caugt jur (Drbeit net metjr in ber jrut}.

7. (ßut'n ©benb, Dirna unb Kued)t, tojjt's eud} fogen:

Der fjomma rjot fdjon 3 Utjr gefd)(ogen.

Stellt auf, geb.t in ben Stall unb füttert on,

Denn es frärji fdjon longe ber Ejofm. Orfcbina«.»

jufolae meinet Snreaung erhielt id) nod) in fester Stuuoe Pon fytxtn ^ofef Äbun

,

6d)ulleiter in 3rfd)incj«, obige etunbenrufe, roelcbe in einigen Crtfdjnflen ber Stedener

Spradjint'el nod) Por elnxi 50 fahren übtid) waren. Sie überall ift aud) Ijier Der »raud)

abgetommen unb bafüt ba* »taten mit einem Äur/borne eingeführt, ^üngfter jjeit werben

in ben Drtfdjaften bie 9cad)lftunben mit einem Reifert angezeigt. Mit Slirinabjne Oer erften

an Perfd)iebenen Crlen roiebertebrenben Strophe ftnfc bieje Wad?tn\icfcterruic ©idjner un=

befannt.

Stecfener (Eufdjltetter.

$ie£mal folgen in ^orttefeung ber Xufcblteber tief 1 1 1. SPanoe*. c. -36 u. fi„ burd?

Ermittelung be*ielben Okiwihrtmanne*, Gerrit x\of. Mbun, Schulleiter« in ^ridjina?,

einige Sierjetler neueren Uriprunge*. Sarnad) treibt biete Holtepoefie aud> iefct nod)

»eitere »tüten, inoem fie bieju teilroeiie ältere Welobien benüht.

(iNiCbiied.
^rifcb,. XV. IV Ifsnpcn'e.

\. IMti Vo ta b,ot mr's af • er legt, 3d> foll bos IPirts*

rjaus ntei • ben; 3*$t r/ob icb, ma bc Strof ««legt,

3«$t muft ich, ba » für let • ben.
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2. 2TTet gonjes Ceben is baljin

3<b mu§ bie <f5cfenfdjoft meiben,

Unb wenn id} net ins EOirtsbaus fonn,

So mufj id} von enf febeibeu.

©ebec bei $i(jer a. a. C. ned) in anbeten Sammlungen. Die 5Welebie ift iroar

im 4/i-XaH. >»d) ift ber Mbntbmu« becfelbe wie bei Xujdniebern im 2
/4 <Satte. «erat.

XIII. im III. »b.
,

»6.

GiucMieaer.

XVI.

(30.)

Tolfsfon.

l- HTei Do * ta a ©Uta, 21 ftaii - ol • ta VRon, tjots

fjo • fn« türl of * fit unb fd?aut fe Ul)r faf tal ou

2. ZK« Dota, a (Dlta,

21 freujbraoa IXlon
,

<£r gibt ma a Cofdni, 1

)

Dos ich, fo wos ftuga ton.

34 fto(J Ijoit in ei Ciebt,

lüos roim tetr oofir?

3efet Ijob' id? ju boffeu,

€r weifet ma bie Cur.

4. ytt bin b,oit fo b'fdjoffen,

3d? fonn tjoit net oofir.

EDer wirb beim glei fdnmpfen

;

l}e, EDirt, bringft ma a Bier!

">. 5rci g'lebt wie ein E>ogel,

5rei g'funga wie er,

Dos lieb' fo leb' idj,

EOos will bic Eöelt meb,r?

ü. 21 gor junge EDitwe,

Die fudjet einen HTon.

Se fob,rt 3ua Dragona,

EDeil er gut reiten fonn.

7. 21 gor olte 3u"9f*au

3ft neu renoviert;

Unb bos fe 3u boben ift,

5ir bos wirb garantiert.

h. 3dj fonn jefet net a>eita,

ZHei Ciebl ift aus.

EDer's bejfa fonn, fingt weita;

<ßeb,ts, werfs mc net 'raus!

it. 's £iebl ift g'funga,

's fiebl ift aus,

EDos fjupft, ift a Krot,2)

Unb was lauft, ift a Blaus.

•) £of<$n, Objfeiae, imJColte au<$ „©afän" ober „&lantn". - ») Jhftte.
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10. 's Ciebl iß g'funga,

£}ob's fiuga laoufn; 1
)

Wet s rOeingläTI b.ot,

Soll m« trinfen laouf'n.

$ie IHelotie ift bieielbe wie bei X, 5. 2 3 Ii beä III. iöb., nur erfährt fie intola«

be« lerteS bei I . Strophe einiae fBfiterunaen. bic bei bcn übrigen Strophen entfallen.

$om Ehalte ift nur ba* 3d>lui«dmaberbüpfl, Stroptw »I, bei %\i acr, a. a. C, 3. 2ti.

Söir babeit ieldjer bret hier, W. Str.. uut? t<iacr fcmit an berielben Stelle nod> ein

»eitere«

:

„'? Viebl il't fl'tnnüa, '# Viebl ift au«,

'S Xintl huppt beim Waucbjana. heran«,

Unb ber SJua tcbmit ihr jut,

3)er bat a'larjbi anur."

2>er Ginaanß bieler luiajlieber jielt fleaen alte ÜMä'niier. weldje fidj au* nod) bei

6er SRurtt mit lanj beluftiaen wollen, jebod? wenn aud? im 3<ber}e be$weaen au£a.e(aa)i

werten, «uf fie be|ieljt ueb babei ber ipöttifdK SdKrtauttrucf „UMaftal". Ubrlaften.

K
S7.

Cuscblieder.
XVII.

(31.)

1. 3m EDolb is mei Ceb'n,

3m EOolb nua aHan,

OTon fonu fc ecgeb>

Unb lufle burt (an.

2. Do tonj'n be Zitat la,

2>o tonje idi met,

Uno 3ut)cl 5reul><

Dcrgeibt rjoit 2) burt net

3. €s jeigt fe öer ©benl4

,

£s febroinbet bor Cog;

Unb ^ubt\ unb 5r*«be

Pergeiljt b,oit gor bolb.

I. Dornt jieb.cn be Ceute

«Ermottet noij ffaus,

Unb logen fe nieba,

Hub fdjlof'n |e aus.

Sie Welobie ift bieielbe i»ie bie ber Pcranaebeiifcn luidjlicber, bejw. teuer auf

S. 236 be« III. SBanbe*.

') loffrn. — *) ^rrtirfil f|a(t.

1
r
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GQronik unfern jöolftskunöe.

|S0/ie Sröffiiuiig beS IV. 3af>rgauge$ unfercr „'Jeitfdjrift läßt uns mit

einiger Genugtuung auf bic bisherigen Erfolge unfercr volfsfunb-

Itc^cn iöeftrcbuugeu ^urürfblicfcn. l£iu IjübfdjeS Stürf Arbeit ift bereits

getan nnb immer meJjr Derbreitet firfj bie Jeiluafjmc au berfelben, fo

ba& mir mit .^uuerftdjt bnranf redeten, bafe unfere 3ad)c mit ber tfeit

aud) allgemeine S>olfSfadje werbe. $cuu uon Anfang an mar unfere

oberftc Üofuug: Aus bem Holfc für ba* *olf! JWefonbers im iflranuaucr

^änbdjcu, bc^w. in bem 3kauuancr beutfdjcn «djnlbejirfc Ijat unfere

itolfsfunbc baut ber ucrbieuftuolleu Untcrftiituiug berfelben burd) ben

,f>erru f. f. JöejirfSfdjuliufpeftor 4Mufd)icf in Braunau überaus er;

freulidjc ftortfdjritte £it oeräcidjueu, wie foldje bcrmalen feilt nnbercs

©ebict bes ganzen öftlidjcu 2>cutfd)bül)meuS aufjumeifeu (pit. Dicfc

nennenswerten (Srfolge bestellen fid) &unärf)ft auf eine auSgebeljute ÜWit-

arbeiterfdjaft berufener s\ reife, fo baß udUc An*fid)t bcfteljt, auf biefc

^eife bic nod) beftcfjcubcit, wenn aud) fdjou längft im Sdnuiiibcu bc*

griffeuen oolfstümlidjen Überlieferungen für bic ,'Jufuuft fid)cru. Au
biefer Arbeit, bcfteljcnb uor allem in ber Sammlung nnb ;ti£icruug

öolfsfunblidjeu UMatcrial«, tjaben fid) außer beu früher gcuauutcu Gin*

feiiberu bis jefet beteiligt: .frerr ftiebler Cbcrleljrer in Cbcr*

Abersbad) (lö !l*olfsIieber mit s
JMclobie, 0 $olfsrcimc nnb üMcgcnlicbcr

olme aWelobic, gemcinfdmftlid) mit £>crru $üdjucr ftriebr., iMjrcr

(ttermsltcb mit 'JDtelobio uitb .ftcrru ÜMeicr XV, .ftausbefifccr i3 $olfs-

bidjtuugeu in ber Wuitbart). — .iperr ftifdjcr Jyran.i, Sdjulleiter in

^eii'^iclau Erinnerungen aus meiner ^ugeub, .pilbctten bei Silben-

fdnoert, Sagen unb oerfdjiebcue (M>räudjc ; . — ."perr Mube ($., Cber-

leerer in lieber AbcrSbad) (13 biegen lieber, 42 Au£\}äfjlrcimc, eine

Sage u. a.\ — #>rt. Wouotuu Augufte iM. in Braunau mit #ri. ^ol)ii

UMaria in tikoßborf (mehrere iMfelieber unb Sagen . — ."perr Meidjclt

iluwbor, ileljrer in Cbeiv-hkrucrSborf, unter #cil)ilfc bes .'perru Cl'cr^

letjrers 3°ief wotrafd) (11 üMcgeulieDcr mit ^Jelobic. — .perr :Hctffcl

Alfons, Oberlehrer in .fteinäcnborf (2 Siiubcrlicber mit UWclobiej.

.fcerr töidjtcr «euebift, Cbcrleljrcr in rcutfdK^erner^borf (13 Stegen*

lieber mit 2Mobic, !«J «tuberfprüdje, 2 tfolteliebev mit Gelobte). -
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$err 9Hd)ter ^ofef, Oberlehrer in ftoljitfborf (9 aötegenlieber mit

ONelobie, Sauen unb abergläubifche ©cbraudje). — fötebl Huguft,

Oberlehrer in >Ttuppereborf {43 iBJicgenlicbcr, 2 lieber unb Sprüche). —
.£>err Wuzidfa .^ermann, Oberlehrer tu Vödmu (6 StolfSlteber mit
sJMelobte, 1 oolfötnmlidje Dichtung). — $>crr Steuer töubolf, Ober-

lcl)rer in liefen (6 SBiegeulieber mit sJWclobie, 3 Äinberlieber mit

Gelobte, 2 i'olfslicbcr mit 3JWobie). — .$err Schneeweif} H., Ober»

lehrcr in Dittersbach (Sd)uabcrhüpfel olmc iDiclobic). — §err Stonncr
Unt., Sichrer in DitterSbadj (11 Diegenlteber mit iDtelobie). — #err

Stiiubl Oberlehrer in SÖefelsborf (3 2*olf$licber mit unb ohne

ÜWclobic, ftod^eitSgefpradje, 2 *l*olf$bid)tuugen, ftirmeelteb ohne üWclobie ).

— .£>err Urban .^eiiiridj, Oberlehrer in sJJierfcldborf (2 ©iegenlieber

mit sJWelobic, 7 Stolfälieber mit sJWelobie, 1 Sage). — $crr £id)atfd)fc

«nton, Oberlehrer in Viebenau (4 Siegeulicber, je 1 Vieb oom Gaffer-

mann unb ber fliege, 5 Sagen). (Subltd) mürben burd) .fcerrn
s
J?rof-

Dr. (Jb. «tief bic sJWelobien ber in Braunau aufgeführten $irtcnliebcr

uou .£>erru licrar^t tfodjer in Braunau uermittclt, be$glctd)cn $tolf$;

bid)tnngen in 5haunauer sJttunbart.

ttufterbeut fiub obige (Siufcnbcr teil* felbft alö Abnehmer intfcrcr

$olf«fuubc eingetreten, fomeit fic c$ nid)t frijou waren, teils tmbeu ftc

Dafür gemirft, bafj weitere ftrcuubc uuferer ^olfsfuube gewonnen mürben.

?lls folrije fiub anzuführen: bic Herren Ömil Soubil, Vehrer in Ober

9lbcwbad), ftrifc ^cnfd), Buchhalter unb ^ofef Mober, Debercileiter in

.£>cin,*,cuborf, l*bmunb Giebel, fomm. X^trcftor in .^albftabt, burd) #errn

Oberlehrer Beitebift Md)ter 12 Abnehmer in Deutfd)*$$crueiiiborf, bind)

.'porru Oberlehrer Äug. Mebl bic Vcrjrcr* unb 3$olf«bibltotf)ef in >K Uppers

borf, .v>crr ftrair, stunde, Vehrer in Vödjau, Schulleitung in Dittersbach

2 ISrcmplarc, ferner bic .fterrcu flntou Dredjfcl jun., ftabrtfant unb

Simon Dubcrf, ftabrifsbireftor in Dittersbach, bic Sd)iiU bejn». ^olfs-

bibliothef in Wccfclsborf, burd) Gerrit Oberlehrer $>einr. Urban in

*Vtrrfc(*bori bic .fterren: P. (Süleftin Baier, Kaplan, X"V Dehrenberg,

Vehrer, ^ofef fluforge, Kaufmann, Mnftao .ftoljbädjcr, ftlad)$bflnbler

imb Dirtfdjaftsbcfijjer, Slnton Sdmubt, ftlad)*baitbler unb ftelbgärtncr,

>fcf Streubel, Xifdjlermeifter, >fcf Stengel, 3$irtfrhaftebeftyer, fämt«

lid) iu UNcrfcfsborf, ferner .^>err $ofcf Weimer, Vehrer in tiottmift unb

SMncciij ^üptner, Oberfanonicr in <ßrjcuu)fl, burd) .£>crru Oberlehrer

"Jlutou Jidjatfdjfe bic .^erreu .frerm. .Kindel, Vchrcr, Stefan Dingel,

Stciumcgmeifter, Vaurcnj Seibcl, f. f. JVinau^oadjrefpi;>icnt, ^ofef Dolf,

^lad)«höublcr unb UMncens ^ieumanu. JVclbgärtncr, feimtlid) in Viebenau.

Dublin) h^bcit fid) jiim Befuge ber tiolfefunbc uod) getnelbet: bic .^erren

«bolf ttaps, Sdjulleiter in «obifdj, Veopolb .-pirfdjbcrg, Schulleiter tu

tihliwi^ Csofef iHofcuberg, Oberlehrer in Dretborn, bie >Holfabücherei in
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£>anptmanu3borf, bic fterren ^ofef flamifc, £et)rer in .ftottenborr, ^ofef

ffnittel, Schulleiter in ^ibfa, ^Mbolf $ofinann, Sdjulletter in >fmnn^
berg, ber Üefjrförpcr in ÜHär^borf, bie |>erren ftarl Sd)iebel, Oberlehrer

in ^ob^ren, Äug. Sdjmieb, ^Buchhalter, ftriebr. Xirm, G>efd)äftcUciter,

beibe in Soficntal, (£rnft Shriegler, Oberlehrer, ftrauj iööhmert, Lehrer,

ftrl. Anna Stonner, Mehrerin, föiuttic^ in Otteuborf, bie Schulleitung

in Starfftabt burrf) .<perrn Oberlehrer Mobert iJautfd) für 10 Abnehmer,

bie Herren 3». «ßefc^cf, $ürgerfchullehrer, ßruft tfirm, 5Bürgerfd)uU

lehrcr, $ofef Gegner, 2er)rer, ferner bic fcehreriuneu ftrl. Maria Anforge,

Flavia tfowanba, ftrauaiäfa ÜWnjanec unb Worin sJ)?ei)cr, fämtliri) in

Braunau, <£nblich erflärte fid) bic Schulleitung in SlMtftrci burd) .^errn

Oberlehrer ^ofef &affal bereit, mit 10, bejw. 15 (fjcmplaren Abnehmer

für ba* Unternehmen p werben, bnher bic $a1)l bcrfelbeu bcrmalcn fid)

noch uicht fcftftetlen läfet.

^nbem mir mit großer »efriebiguug auf bie rege Iciluahmc au

unferen oolfsfunblichen «eftrebungeu jurucfblicfen, muffen mir allen,

welche au biefem erfreulichen (Srfolgc beigetragen hoben, unferen märmften

T>ant ansprechen, oor allem ."perm f. f. ^cjirtefchuliufpcftor Mufdjicf,

beffen werftntiger Unterftüfoung in erfter Weihe jener Ihfolg p wer-

banfen ift. SWachbcm nun einmal ba$ ^ntcreffe auf fo breiter (%uub

läge erwacht ift, merben mir gereift nicht fehlgehen in ber Annahme, bafe

auch weitere ftortfd)rirtc in unb aus biefen Greifen p gemärtigeu finb.

SBir fönnen baran nur noch ben Söunfd) onfnüpfeu, bnft biefes ^eifpicl

auch in anberen (Mebicten Nachahmung fiube, was mit :Wücfficht auf bie

tatfäd)lid)e Gewogenheit, welche in anberen Sdnilbezirfen feiten«* ber

Herren Schulinfpeftoreu biefem Unternehmen cntgegeugebrad)t wirb,

nid)t al« ganz auSgefchloffen anzunehmen ift. Ebenfalls würbe bind)

eine gleiche ftörberung in anberen Mieten bie Pflege uufercr bcntfdjen

iPoltefunbc eine bebeutfame ftörberung erfahren unb ermöglidjcn, maß

wir anftrebcu, nämlich bie Sicherung aller uolf«tümlid)eu Überlieferungen,

foweit biefelbeu überhaupt noch erreichbar finb. ftiep fuib ja aud) fdum

Anfänge gegeben. 1>eun aud) aus anberen beutfdjen (Gebieten beo oft;

lid>en Böhmen« fönuen wir iöemeife hiefür anführen. Außer nnferem

bewährten Mitarbeiter unb fleißigen Sammler fterrn >fef «fjun,

Schulleiter in ^rfchiug«, tyabtn fid) weiter oerbient gemacht ,£>err

fterbinanb 3- ^anbl, Oberlehrer in Wubclsborf bei \Janb*fron, mit einer

anfertlichen Sammlung oon sl$olfsgebrnuchen, .'podjjeitö^ebräudjen unb

Sänken mit tfWclobien, Jrad)tenbefdjreibuugeu au? bem 18. unb 1
(
J. ^\ahr-

hnnbert unb (Sinzeinheiten eine« ^oltäfcftc* im Sdjönbengftcr Wau,
— bann bie JBunbcSgruppe Srfmrz beö $unbes ber £eutfd)cn Oftböhmen«',

bejw. bereu Obmann, .§err ftranj 3Hebler unb Obmaiiu-Stelloertretcr,

$txx ^gnaj $offmann, £et)rcr in Sdmrj, mit einer aiiäführlidjcit
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$efdjreibuug bes t»om ©rafen «porcf begrünbeteu focj- „Bethlehem"

unter (Siiifcnbuug i'oii 16 photograpbifdjcu ftbbilbuugen uou Figuren

uub 2aubftciugcbilbeu — fowic .perv Cberlctjrcr <yrau$ 3woboba tu

Buttel mit einer bilblidjcu uub bcfdjrcibcubcu Sarftclluug ber boriigeu

Wcbirgsfdjnlc. — Und) ftub als* weitere Abnehmer ati^ufütjrcn: £er

f. f. Jöcatrfsfdjulrat iu Braunau mit 6 oollftäubigen ßjicmplareu für

^ibliotljctcu bes 5 djul beerte*, ber f. f. Sksirfefdjulrat in Lcitomifdjl

mit einem imllftäubigen (ircmplar, .-perr x>fcf 5d)Ol;v Vffefiirait^vcrtrcter

in .'pütjeuelbe, H c"' ^ofef Itjer, &Mrtfd)nftsbefi|jcr iu .^irjdjftettcu uub

Herr ISbuarb /perbrid},
s.8nrgcrfd)Ulbireftor iu Irautcuau. $ou beu

übrigen Xrautcnauer ^utereffeutcu ift jjroar ein (Jrfolg burdj ttbualjmc

ber früher crfd)icucucu ."pefte &u ociVjCidjncn, bod) fanu bereu nominelle

Anführung erft uad) cnbgiltigcr ,"yeftftcllnng erfolgen.

Untere üBolfefistwe wirb uad) wie uor iu oiertcliätjrlidjcu

Lieferungen weiter crfdjcincn. ra c* mir aber als Herausgeber aus

iMcfiniWjcit«ritcffic^tcii leiber nidjt immer luöglid) ift, bic fcftgcfcntcu Her*

feubungsfriftcu genau einzuhalten, fo werben je uad) beu Umftäubeu iu

^ufuuft bic einzelnen Hefte einen geringeren Umfang hoben als bic

bisherigen uou etwa b rruefbogen. 3 rt es 'M itict|t auSgcfdjloffeu, bafi

einmal ober bas anberemal audj nur einzelne XMurfbogeu au bie Hb
ncljmer juv rcdjtcu ,<ictt gelangen werben, flllcrbiugs wirb fid) and)

ber Hreis barnad) ridjtcu, weldjer im Herljältniffc 311 bem bisherigen

berielbc bleibt, iubem er auf glcidjcr Wruublage für je einen rrurt-

bogen ber betreffciibcu Lieferung beredetet wirb. Hei anfälligen

3-cubuugcu, meldje einen ^ruefbogeu nid)t übcrfdjrcitcu füllten, wirb es

fid) empfehlen, beu bnfiir entfalleuben betrag bei ber nädjitfolgcubcu

Äcnbung ',u entrichten.

3ur »olfdtümlidjm $flattjettfutwe. 2djon im legten Hefte

hatteu wir (Gelegenheit, über bie fortfdjreiteubcn Arbeiten auf biefem

(Gebiete bcridjtcu. $\i beu bafelbft angeführten umfangreid)eu

Referaten ber Herren xV»fcf Mljun, 3djullciters in ^rfd)tugs uub

^vofef remutl), Oberlehrers iu ÜMarfdjcuborf fiub feitber weitere

ebenfo forgfältige al^ ausführliche Arbeiten hiiiJ»tgefonuncu, uub zwar

uou Herrn flbolf HciiMcl, l>ireftor ber allg. ÜJcäbdjeu*Holfs; uub

^ürgerfdjule iu Braunau, unter bem Xitel „Iriuigc uoltetümlicbc

^flauu'iibe^cidiunugeii :c." Hogcit, ftol. uub von .perrn ,>rau,*

Aifdjer, 2d)ulleitcr iu -)Un Gielau , weldjer feinem in beut Hflau^eu*

oeneidjuiffe burdjgcführteu Referate uebft „Äprüdjcu" ba\u eine (ir

gän^uug bec< HflanjeuucncidjniffcS für bas Webiet Hoilbcufdjwert-

Hil betten beigefügt hat. iyerucr hoben Herr x^fef "^aberfulj,

Wirgerfd)ullel)rcr iu Wrnlid) uub Herr Anton Hlafd)fc, Überlebter

iu .»ieuborf b. Laitbeinm eingeljeube Xcilarbeiteu über je l'M Hflau;,cu-

76

Digitized by Google



namert eiugefenbet unb werben bicfelben im Saufe bicfe^ Sommer«
oollenben. Hufter btefcii Referenten r)at and) §err ftxans Sauger,
^harmajeut in SiMen, ein oolfotümlidje« ^flaiisenoeräcirfjui« an« ber

Umgebung öon ffiofihii^ uorgelegt. Hillen Mitarbeitern fpredjen nur

nnferen oerbiublid)ften J)aut an« unb geben uns ber Hoffnung bin, bafj

aud) bie übrigen Arbeiten mit «Schluß biefc« ^at;re« ihre $oltenbung

finben werben.

$esttf4t rrtdnamen. SiMeberbolt mürbe fdwn barauf ()in

gewiefeu, mie gerabc in neuerlicher tfeit gewiffc ^eftrebungeu barauf

hinan« flehen, unfereu bcutfdjen Ortsnamen ein frembe« Wcmanb \n

geben, um baburd) ihre beutfdje Slbfuuft ju ucrbuufeln. Ja fclbft bie

offizielle 3d)reibmeife ift nid)t frei uoit beriet Irrtümern, wcldjc mit ber

#eit burrf) ben (ftebraud) pr feftftefjeubeit ütaln'fjeit werben unb bie

urfprüuglid)e rid)tigc 'ftamensibejeidmung oerbrängen. iöefonber« beftetjt

Sil bcrgleid)en s)iamen«üeranbcrungen an ber Sprad)gren;,c bie tnetfte

Gelegenheit unb laffen ftet) au« folgen ©rcnjgebieten aud) bie jablreidjften

Belege anführen, ^aubler, Rippert unb id) haben bc« öfteren $*er*

anlaffuug gehabt, auf biefe (Srfdjeitiung aufmerffam ;,n mad)en. Riebet

lehrt bic (Erfahrung, baß fid) nid)t feiten im $olf«muttbe Crt«be\cid)uuuflen

erhalten fraßen, meldje nidit nur in fpradjlidjcr £>infid)t, fonberu aud) ^tr

©ruierung be« iirfprünglid)eu Crt«uamen« oon Gelang fiub. i<on biefer

(Srfenutnis ift benu aud) ber allgemeine Aufruf geleitet, meldjen bie ber

beutfd)en ^cfcrwclt warm empfohlene 8eitfd)rift „T>eutfdie Grbe" unter

ber Sdjriftleitung be« ^»rof. sJ$anl Saugban« in Wotlra erläßt unb

roeldjer bie (Srmittelung nod) beute gebräudjlidjer bcntfdjer ^amcn«formen

für Crte in fremben Sprarfjgebieten bewerft. Girier $ead)tnng inert

galten mir folgenbc Stelle biefe« Aufrufe«: „9inr foldje beutfdje Ort«*

uamen r>abeit für bie Gegenwart Berechtigung, bie uod) im $olf«muube

lebenbig fiub, b. b- bie und) heute *um <§prad)fd)afce einer beutfehen

SWinberbeit ber (Jinmobner nber \\i bem ber beutfdjeu s)iad)baru jeufeit«

ber Sprachgrenze abhören X^te Sdjwierigfeit liegt in ber znuerläffigcn

JMtfteflung ber 9?amen«formen, bie ^ente uod) gcbroudjt werben, ber

flMffenfrfjaft unb bamit ber Allgemeinheit aber unbefaunt ftub. $>ier

brofjt foftbare« alte« beutfd)e« Spradjgut ocrloreu ju flehen,

bas bie sJWunbarteu treulid) bewahrt haben, ba« bie Sdjriftfpradje au«

einfadjer Uufeuutui« aber nidjt übernommen bat. . . .

sJiod) ^ente

heißt Maro« $afarbe(n bei ben Siebenburger 3ad)feu Heumar! t,

nod) heute feuut bie beutfdje MutterfpradK ber halten fein 1i«fow,

fonberu wie ,\ur .^»nnfa^cit nur ein ^Ie«fau. ßs ift bic l)od)ftc #eit,

un« fidjere ttenntni« biefer feilte uod) lebenbigen beutfdjen Flamen«'

formen 511 oerfdmffen, um fie al« Beleg vergangener ttolonifatioitstätig*

feit unfere« Bolfe« ober lebhafter beutfrfjer fiulrurbejiefjungen über bie
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(Mrenjen unfere* Sprachgebiete« Ijtnaue in ber beutföen Sd)riftfprad>e

3ur ©eltung 31t bringen, aus ber fie bi$f>er uielfadj nur oerbannt

waren, weil man fie für oerflungeu t)ielt."

Äuf unfer beurfef/e« Cft6öt)meu angewenbet wäre biefer Aufruf be»

fonbers uad) ber Mdjtung hin ^u beherzigen, bafj äunädjft für einzelne

Ortfajaften bereu nmnbartlirfje 31omeu«beaeid)iiungen feftjuftelleu waren.

Damit würbe man in mnnd)eu fällen ber richtigen Benennung unb

Schreibung fowie überhaupt bem beutfdjen Spradjgetfte nä^erfommen,

gegen welchen leiber in neuerer 3*it »iel gefünbigt wirb. So wirb bei*

fpielsweifc gegenwärtig im Ortärepcrtortum immer nod) Stcfcn an

geführt, obwohl nad) beutfdjem Spradjgefefce bie fdjarfe Äusfpradje be*

„f" eine ^erboppelung bee Mitlautes, alfo „d" forbert, baruad) Steden ju

fdjreibeu ift. Daran oermag bie rfdjedn'fdje Benennung unb Schreibung

Stoky nid)ts 311 änberu, benu für beutfd)e Hainen entfärben immer

nur bie £autgefe$e ber beutfd)en Sprad)e. iKid)rtg wäre eigentlich

St öden 311 fd)reiben unb fo finbeu wir tatfäd)lid) nod) biefeu Warnen

bei Palacky, Popis 1848, S. 199. ©0113 baejelbe gilt oon bem je&t

allgemein getriebenen 3ßcf elöborf , welches aud) nod) oon Salach),

a. a. O., S. 143, richtig als itHcdcUborf angeführt wirb. Sollte

bie beutfdjc Spradjc, wie in biefeu fällen, fremben «autgefefcen folgen,

fo fämen wir ju Uuget)euerlid)feiten, bie al« unrichtig fofort in bie

tilgen fprängen. 4L*em würbe e« s-
s8- einfallen ^Iafenifc etwa ^lafnifc

\u fdjreiben, weil c$ im £fd)ed)ifcheu Piasnice ruu&t? Wad) bem

tfd)ed)ifd)en i'autgefefec ift eben bas einfache „s
u

ein fd)arfcr Mitlaut,

welcher im Deutfdjeu bnrd) ein DoppeU„f" nnägebrueft werben muß.

^h"lid>e ftälle ließen fid) nod) in Menge anführen. friir uns genügt

e?, barauf mit 9tad)brutf hinpweifen, baß bie Wameusbejeidmnngen unb

Sd)reibnngeu bem beutfd)en Sprndjgeiftc entsprechen unb baruad) alle

streife fid) aud) ridjteu fallen, bie«« aud) an« bem ©runbe, weil hcut

^utage au« foldjen beu beutfd)eu X'autgefeöen juwiberlaufeuben Schreib-

weifen Folgerungen nationaler Ürt beliebt würben, welche in ber

Snd)e felbft gan;> unbegri'utbet fmb.

^d) habe fdjou im I. $be., S. 83 u. ff., mit ber ^ehaublnug ber

„Webenfbüdjer unb tfhrontten im «blergebirgc" beabftd)tigt, aud) biefer

aufgeworfenen Frage im 5Hercid)e bes flblcrgebirge« näher ju fommen

unb iuebefonbere aud) bie früher ^tftorif<^e iöenennuug einzelner Ort'

fdjafteit fidjerjuftellen. Diefe Aufgabe wirb bind) bie l£inbejiel)uug ber

im ^olt(*muube üblichen Crtebejeidmungeu eine bead)tensmerte (Sr-

weiterung erfahren unb fo fel)e id) beun auf biefem Gebiete weiteren

Anregungen wie aud) iusbefoubere Mitteilungen munbartlid)er £rts*

namen gern entgegen.
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öom üüdjntifty.

mibicr, $er neue Stammtueg uom >fd>ten jum Nefenberae, Voipa 1901.

K£j W\ M Initialen unb einem SoOHÜM Don Stuft, tfrinb in Wiindjen iaml einer

Äamtmoeafarte Mm 4). Sdjmarj, so, 24!» 3., s?rci* unaeb. 4 K. aeb. 5 K. — ©a#

fceinrid) Woe für bie Älpen unb ben öftemidnuien 3üben, ba* ift unier ftmanfe übler

für ba« iHittelaebirae unb ben beutid)böbmifd?en Horben, "iöir fennen bereit« beffen an>

mutiae Slrt, 2anb unb teilte ju fdnlbern, wie er bie« idwn uor 10 fahren in feinem

bilt>erreid>en. prädjtiaen breibä'nbiaen s
fifcrfc „&n beutfcM 3Jud> aus Böhmen", i'eipa

1894/95, bewiefen hat. Saju bilbel nun ba« Dorlieaenbe, in 8. Huflaae erfcbieneue

ein flleidjfteariele«, reijenbe« Seitenftiid. Tiwmal ift biefer beftbefannte tfbrberer beuticben

3d)rifttum« in $ör/men flewifferma&en öom ijanbe in bie Werfte «ernten unb führt un« mit

tunbifter fruit ben tion ben bier Qkbira«oereiuia.unaen in iHeid>enberfl, $\\Icm, 3d)bulinoe

unb Xerfcben aefdjaffcnen „neuen Äammwea. i>om 3efd)fen »im iKefeuberae". Sin ieiner

Jfwnb unb unter feiner 3>arftelluna, wirb alle« lebenbia., roa« auf bem ©ene, ma« red>l$

unb linfs unb mitunter weitab bom 5ßkflc ließt. £enn nid>t etwa al« ein „WiDeder" unn

Steifen, fonbem jum Sefen ift tieft* rtimmunflSüolle Söudj «efcbrieben. ffiobl toll ee jum

iikmbern anregen unb nad) ber ffianberun«. lebenfclana. eine ftülle lieber (?rinnerunaen

werfen, wie Tie ber
N
lWrfaffer felbft nufflenpmmen unb nun au« bem reidwn Sdjatte ieiner

perfbnlidjen ßrlebniffe mitteilt.

Ttx $wed beö ftammwetv 3*ud>e$ ift bie 'öerberrlidjuna. ber uralten 4öa Ibmart

jwifdjen bem ^efdjfen unb bem föofenbcrae. tfine Weibe ber lieblicpften 2anticbaM*bilcH?r ent

rollen fidj toor ben Sluaen be« enteilten ©anberer«. Staunenb «eniefil bieler bie herrlidje Slu$=

fid>t oom lannenberae. üom IcUenftein, bom Äaltenberae; er raftet frohen frrjene unb weit

au«blidenben Stuae« auf ben fcbben jweier iöerfle, weldje aleicbfam ab (Srenjpfeiler jwifcben

'•Böhmen unb ber i'aufife aufragen, ber l'aufdje unt bem froduoalb. 58a« er fcnft nodj

alle« mit Jufc unb Stuae erreicht, ba« Itffil fdjon ber nadtfolaenbe x"Vibalt be* Oudjri er

raten: Ginleituna. 1. Weicbenbera. i. 3um Slu«aeipann. 3. Stuf ber ;\efd>tenfoppe.

4. Slm >id>fenbad>. 5. Um ben fcammerteidj. C. ftcilfanb. 7. Areubenbebe. *. trafen =

Hein unb ®rottau. 9. tyijj. 10. &nt uralte Strafee. 11. $urd> ben >bn«malb.

12. 3ur Jobia«fiefer. 13. Dtinael«hain. 14. 2>er ?tolienbera. 15. Ste* bbbmii*e

lor. 16. fiüdenborf. 17. 5tuf bem fcodjmalt. Ib. > ber (heb.bble. 19. »uf ber
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?auiche. 20. $urg Tollenftein. 21. 9luf bem Tannenberge. 22. »ei ber Ärcujbucbc.

23. «uf bem ftaltenberge. 24. Über bic flolbe. 25. über t>ic Surfer. 2ö. (fin Sagen-

abenb. 27. > Der öricfelmühle. 28. Scbemmel. 29. übet bie folgen. 30. £er

Moirnbcrg. — Fachwort. Ginc beionbere 3»"be be? WucbcS, welche ton ben ochilberimgeu

faft unjertreimlid) genannt werben inuft, bilbcn bic liebetwU gezeichneten Initialen uniere*

Vanb$manne8 31uguft ftrinb. Sie werben bem Wuchc einen bleibenbcn Söerl verleiben.

Stuf ben >balt bc$ »udjc« näher einzugeben, geftattet ber Nauin nicht. Überhaupt tfl e*

bSdrft perftfnlid? fo ju iagen l>on ber ?ebcr gefchriebeu. ^aubler weife au* bem reichen

5Bi>rne feiner eigenen Erfahrungen unb (frlebniffe ju febbpfen. i*on feiner Slnfcbauung be=

lebt ftch 2*erg unb Tal, Stabt unb Sanb, mit feinen Singen feben mir %cU unb 9iatur in

ihren Gigcnbeiten, gewinnen wir bie (finbrüde bon fflegenwart unb Vergangenheit, bie (fr

gebniffe i>on Äunji unb "EMffcnfcbaft. (frnft unb Schern mifeben fidj in ber Darftrllung.

welche bureb manche unfebeinbare (frjablung überaus cbaratlcriftifcb »erben fann. Mir

eine ergüfclichc (Mefcbia>tc fei jum »emeife beffen angeführt, bie ber Verfaffer gelegenllicb

3. r.7 Den bem berühmten Maler tfanbler crjäblt unb bic fo red)t bejeidmeub ift für

einen gewiffen lanblicbcn $rofo unb hoebmut. ,Vncr Walcr befanb Heb na'mlicb jur tfeit,

al* bie 5Reid)ftfibter Scblefifapcllc ausgemalt würbe, in einer Wefellfcbaft im i'eipaer @aft^

hofe jum Vamm. Tantals gab er folgcubcS ©cfcbicbtcben jum heften: „^Jährenb meiner

3tubien tarn idj einmal jiir jyerienjeit nach Welchenberg unb ging auf bem Meinen Winge

in ein Wirtshaus, wo icb in aller Stuhr unb Stille mein Wla« öier tranf, al$ ein !Hcicben=

berger Würger — wenn icb nicht irre, ein Tuchmacher — in bie Scbenrftube hereintrat.

hier eine "löeile auf unb ah fchritt unb enblich »er mir ftehen blich, „'©obar »ein mr?"

cc fragte er unb ich ermiberte: „2tu§ Ärabau." — „Su, au$ br Äro(>c. Gj fchie i'oucb

bo$!" — (fr ging wieber hin unb her, (teilte fidj wieber Por mich unb fragte miefa aber-

mals: „©a* fein mr"1 — „Gin Walcr!" — „Cu wo« raiebt«!" — Unb nun fagf

ich ihm: „Erlauben 3ie mir, bie Walerei ift bod? eine Mnnft!" — 3* tonnte nicht ju

(fnbe fpreeben. er ftellte fich sunt brittenmal t>or mich bin, holte mit ber ftanb au* unb tagte:

„Cl^ Dtaul baten! ciuift friegt ar ci$ ei be Gräfte!"

Überall meifi ^auclor ju feffeln, fo bafi man bas Wucb ungern au$ ber panb legt,

(i* wirb ficber oielel'efer finben, ba« tonn mau nur aufrichtig roünichen; wer e^aber lieft,

ber ioirb baran feine jyieube haben!
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(Sm 2\niu ouo bcni tyoitt bei tflMcijjcbirßcä.

Oie^cit^uct nudj öcr 9tut»iv von sJMco. Dr. («uftüü oclfl in 2 cnficnberg.

-<*s* Tjciinifii)f fcrnrijtcn.

£)ieberb>lt fjatten nur jd)on Gelegenheit, fviitjcrc Jrncfyten, wie fie

MS cOebem im öftltdpii ^öljmeii iiblid) waren, ju frtjitbcvu itnb bilb-

lidj wieberjugebeu. Nametttlirf) mürbe bie feierlidje ober fogcimmUe

30iiitt(in,*trad)t, wie fie bei £iod)}citen im Stedencr unb iWraunancr

(Gebiete getragen würbe nnb in ber «tectencr Wc^citb norf) je^t iwrfommt,

aitefübrlictj befmnbelt mib ^ur rarftclhuu] gebracht.») $>tebei war es

') 2ic[>c I.flb., KW, III.W.. 4*, HT, u. 191.

Hm<( t, lifUtfdK JSirffMunk* a. t. ö. «.
IV. 8. $(fl Hl



aflerbtngß möglid), ber Sötrtlidjfeit mügtidjft nahe p fommen itnb bie Xrad)t

ltacf) oorhaubcncn llbcrrcftcn ober nod) jcfit getragener -SHeibung im s
<8ilbe

feft^u^alten, foroie and) alle ßüijelfjciten berfelbcu und) ber (Erinnerung

fadjfunbiger 3c"9en anjufüljreu. Seiber ift in Dielen nnb großen ®e»

bieten bie etjemalß etgentümliaje £rad)t ber öeoblferuug gänjlid) Oer*

fdmwnben unb jebe ©pur bauoit ocrroifd)t, fo bafe man in folgen

©egenben nur nod) nad) ben etwaigen Überreften unb bent fonftarierteu

(Sfjarafter benachbarter ober oerroanbter (Gebiete auf baß Wußfeljeu ber

ehemaligen £radjt fdjlicfjcu fauu. ©o läßt fid) für baß SJblergcbirge,

in roeld)em cß feit vielen ^a^r^e^uteu feine 2?olfßtrad)t mcfjv gibt, eine

folrfje im affgemeinen nad) bett @rfd)eiuungeu beß ftammoerronnbtcn

Jöraunauer Sänbdjeuß unb ber frfjlefifdjcu 9?nd)barfdjaft für bie frühere

$eit annehmen. X)er 3»9 ^cr üJiobcrniftcrnng fyat gerabe bei ber

iltolfßfleibung best armen flbl ergebtrgcß *$la& gegriffen, maß eineßteilß

in ber 'ärmtit ber ^erfjaltuiffe, auberuteilß in ber söifligfeit moberucr

itletbuugßftoffe feinen ®ruub gehabt tjabeu bürfte. t)od) fommt aud)

fjtcr nod) aurocilcu ein alteß ÄTeibungßftürf jinit Ütorfdjeiu unb bürften

grünblidjc unb eingeheube Wadtforfdjuugeu, p welchen ^iemit bie flu*

reguug gegeben wirb, weitere!? Material auß früherer #cit zutage

bringen, söou ber Überzeugung außgeheub, bajj in ber £>arftelluug ber

alten i<olfßtrad)t mit ihren @igentümlid)feiten ein heroorragenbeß Content

fulturcUcr unb uolfßfuublid)er Bebeutuug liegt, galten mir and) bie gering*

fügiguen ßrfdjeinuugen biefer Art für midjtig unb ber fteftftellung mert.

3m biefer #iufid)t t)at uuß im benachbarten ©d)lefieu Dr. jWubolf

^refdjer ein nadjahmungßmerteß Beiföiel gegeben, ©eine 2>arftellung

ber fd)lcfifd)eu iöauenitradjt, weldjc fid) für baß männliche unb weibliche

©efdjledjt biß auf baß 16. ^atir^unbert erftreeft, barf mau alß grnnb«

Iegenb für berarrige ©tubieu unb iußbefoubere werrooll $ur Beurteilung

unferer eigenen $crhältutffc aufeljeu. $u #ergleid)eu mit ben (Srgeb^

uiffen feiner 3frrfd)»n9 fe^It uns leiber nod) baß bobeuftäubige Material,

beim biefeß ftelb ift auf unferer ©eitc fo gut wie unbebaut. ftür um
oou großem ^ntereffe ift aber im allgemeinen £rcfd)erß iDJeinuug über

bie fd)lefifd)e 53auerntrad)t, weil biefe and) für unfer benad)barteß (Mcbiet

in Betradjt fommt. ^)iad) £)refd)erß Urteil ift uämtid) bie fd)lefifd)e

Baucrutrad)t feine Nationaltracht, rote bie ber sJJolen, Muffen unb

Uugartt, fonbem roic überall in ^entfdjlaub roeiter nid)tß alß eine mel>r

ober weniger oerföätete eiuftige Sttobc ber höheren ^cublfcrungßfd)id)ten.

3m allgemeinen mag biefer (ftruubfafc motu" ridjtig fein, ba roir ja felbft

fd)on Gelegenheit hotten, auf biefe (jrfd)einuug hiu^uroeifeu. 1
) Allein

mand)e (Jinfd)raitfung bürfte biefe 9(iifirf)t felbft für ©d)lefieu haben. 3»

') Siebe III »b., 2. 4«.
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Braunau läfit ftrf) btc Sradjt ftabtifdjer Bürger«leute be« 16. 3atjr*

ljunbert« aus ben nodj oorljanbeneu tMrabiteiuen erfeuiteu, cbenfo in bcm

benadjbarteu preuBifdjen tfceurobe. ^tdeitt es ift wotjl bo wie bort nidjt

aujunefmten, baß bie falteurcidjeu ©ewänber biefer Bürgersleute

jemals in ber Bauembeoölferuug Üftobe geworben mären. $)cnnod) wirb

man aud) f>ier fagen bürfen, «lusnafnuen betätigen bie Siegel, ^eben*

faü« liegt e« an im«, weitere« ÜRaterial nadj biefer föidjtung fleißig jn

fantmelu, nm auf ©runb besfelbcu ju allgemeinen Schlußfolgerungen ge«

langen ju tonnen uub ein ($)efamtbi(b ber (jeimifdjeu Xradjt, in gleicher

Seife wie 3>refd)er für 3d)lefieu, für uufer öftlidjeS J)eutfd)böfjmen ju

gewinnen.

©djon Ijeute fmb wir in ber £agc, einen weiteren umfangreichen

Beitrag au« bem Sd)önl)engfter (4*auc über biefeu <&egeuftaub auf ®runb
ber forgfältigen Wad)forfd)ungeu uub *ufecid)iiuugen bc« Gerrit 5"oinanb

^yanbl, Oberlehrers in tfht bei «bor f bei Snnbsfron, 311 liefern.

Diefe Mitteilungen unb ^eictjuinu-jen ftüfcen fic^ auf bie nod) uorfjanbeueit

Überrefte maudjer £rufje, int BolfSmunbe „Sob" genannt, wo bie Bc*

oölferung ifyre von ben Borelteru ererbten 3d)ä&e in aller Pietät auf*

bewahrt. Es ftnb ba« gewiffc ftamilienerbftürfe, meldje oon ben ftiubcrn

mit ^ubel ana.cftauut werben, wenn fie einmal ober ba« anberemal oon

ber SWutter ober Großmutter jugejaffen werben, biefe ftamilienl)errlicf|=

feiten fet)eu uub bewnubem ju bürfen, »rädjtige SHeibuugSftütfe, (Mb*
uub Silberbaubeu, fdjön oerjierte „Stocftöflu" uub £eibrf)eu, bunte

Üüdjcr, öiebetbüdjcr u. f. w. £a muß beuu ÜWuttcr ober Großmutter

erflären unb oon alten Reiten cr^äljlcu unb fo «ererben ftcf) Sitten unb

Gebräuche in ber Erinnerung ber iiinber weiter. Hud) ^eute bilbet biefe

münblidje Überlieferung bereit« eine notmenbige unb faft einzige Cuetle

für bie ErfenntniS jener Reiten unb bie 3d)ilberung ihrer Iradjt; benn

©efdjriebene« finbet ftd) hierüber nidjt« oor. Bor allem ift e« bie l>odj*

jeitltche ftletbung, welche al« feierliche Tvafy gewiffermaßeu tnpifdj ift;

bod) laffen ftd) nad) ber müublid)en Überlieferung einzelne gerieben

unterfdjeiben, welche im nachftehenben auseiuaubergehalten werben.

*
Sdjönljenjjfler Cradjt cot (800.

$ie Erinnerung unb münblid)e Überlieferung betreffenb bie ältefte

Xrad)t be« 3d)öuhengfter Gaues reicht bi« in ba« 18. 3a(jrf)unbcrt.

$arnad) war folgenbe .«leibung bei ben Brautleuten üblich

:

£ie Braut trug felbftoerfertigte Uuterröcfe oon gefärbter Sein*

waub, über weld>e ein wollener, fdnoara, bunfel ober lidjtblau, feltener
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grün gefärbter Oberrod angezogen würbe. Sind) ba« $emb war au«

felbftgefpouncner feiner fieinwanb, mit 3mfcen uerfeljen, uub würbe wie

ein £cibd)en an bem au« feljr grober |)au«lciuwanb befteljenben #emb*

ftoef befeftigt. Die 9(rmel waren breit, reidj garniert nnb reiften bi«

511 ben (SÜbogen. Da« 2eibel beftanb au« bem mit «djnüren üerfeljeuen

Horbertcil, bann au« bem mit oier Meißen Korten gezierten $intertcit

nnb au« ber „Stcrftöfl". 9ind)|teljeube Wbbilbuug ^eigt linU ben SJorber*

teil be« ßeibdjen« mit bem $al$au«fd)uüt, ber „Stecftöfl" in ber SDtitte

unb ben barüber ftc^ treu^enben Schnüren, red)t« bie 9tftcffeitc mit ben

oierfac^eu ibortenreiljeu. Jöci beiben Teilen bilbet bie Söafi« ben Sdjlufj

be« fieibdjeu«.

Die Stcrftöfl smifdjeu ben SJeibefteücn würbe im bcnadjbarteu

l'anbe iDiäfjreu aud) „iHebr" uub „9iebr" genannt nnb bcftnnb au«

Korberfcitc Müctfcite rincs l?eib*cii*.

Stecttafel.

^iappc, welche in Irapesform twn cntfpredjenbcr (Mrö&c jugcfcfjnitten unb

mit Üeinwoub überjogen würbe. Meiere Bräute liefen bie ^orberfeite

ber Stecftafel mit Samt überleben unb mit 4 Weisen golbener ober

filberuer Korten beuäljeu. Diefc muftten üou berfelbeu (Mattung wie

bie be« «cibcl« fein. Arme Bräute bagegeu nagten Samt- ober $ua>

bäuber auf.

Da« ^eibdjeu würbe uoru au ber s^ruft burd) 3panufd)nürc
feftgebaltcn; hinter biefc unb ba« eigentlidje SSetbdjcn würbe bie Sterf*

tafel eingefdjoben. hierauf würbe ein fdjwar^er üebergurt mit Sdmatlen

um ben Sdjlujj bc« itörper« angelegt.

Die iBraut trug ferner einen engen braunen Staute!, ber bi« ju

ben Milien (jerabreid)te. Diefcr Imttc Ijinter ben Sdjulteru fyernorfteljcnbc

©efeu, bie man fpottweife „Jeigbrcttclu" nannte. Der aWautelfragen
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mar fdmtal. Die Sdjnfie innren ftnrf anSgcfdjnitten unb lütten obenauf

Sdmollen. betragen würben rote fctjafmolTene Strümpfe.

Der ^rnutfranj war groß unb breit unb fmttc eine Steide mit

Drafjt befeftigter großer ftlberner Spiegelten eingeflößten. 1
) Das

ßtebctbud) ber Skaut war fet)r groß; biefeS unb ein l 1
/? m langes unb

1 m breite« Dafdjentud) ober Sdjnupftud) oou fclbftoerferttgter feiner

weißer Seumranb trug bie Sraut in ber ,§anb.

Der Bräutigam r)arte enganliegeubc .ftofen ot)ne Präger oou

frfjwarjcm üMoudjefter, feiteuer oon gelbem Üeber. Diefc würben über

ben ttniecu mit einem tfoei Ringer breiten, runb gelöcherten unb am
iRanbe gejaeften sJftand)efterbanbe befeftigt, fo baß bereu (Snben bis über

bie $3aben rcid)ten. Das fmuSleiuene ^emb ^atte am 9lanbe einen etwa

1—2 cm breiten blauen Streifen unb würbe au ben Sdjließen mit

Steubeln jugebunbeu; benn #embfnöpfe tonnte man bamals nodj nid)t.

Die itfefte war einfarbig, blau, grün, rot ober fdjwarj, oon bemfelben

Stoffe wie bie ,$ofeu. Sie würbe gefdjloffen getragen unb war mit

einer bieten Mcilje großer gelber ober weißer Snöpfe befefct. Der lange

cnganliegenbe iHotf oou blauem ober buufelgrünem 2ud)e reifte faft bis

ju ben Änödjelu unb r)atte eine bidjte 9teit)e oou großen knöpfen, bie

it)u bis £it ben Änieeu gcfdjloffcn gelten; weiter uad) abwärts war er

frei, um bas flnsfdjreiten p ermöglichen. Wücfwärts am Sdjluffe bes

WoefeS waren jwei große ftuöpfc augenäfjt. (Sin großer breicefiger $ut

oon grobem fdjwarjem ^ilj bebeefte ben bezopften JUopf. Httc Sflaueru

trugen leberne, oom etwa 20 cm breite „Skigürtel" mit reißen Stiele»

reien. Dicfcr enthielt nad) außen angebradjt bie flnfaugsbudjftaben ober

aud) ben ganzen tarnen bes SBeft&erS unb biente jur SJerwafjrung oon

(Selb. *)

Das SerftagSgewanb war einfacher, ftrauen trugen im hinter

$c(,}d)en mit 12 galten rücfwärts am Sdjluffe; 8
) im Sommer gingen

fie bagegeu in £)cmbärmelu, l'eibelit unb oerfd)iebeu gefärbten Würfen

unb weißen Schürten. Die fd)warjen 5Hörfe f)<cßc" »m ^olfsmunbe

„Söärfittl". 3m Sommer gingen fie nnbeberften $auptes herum, im

©intcr war ber Äopf mit gefnüpften weißen lüdjern oerfefjcn. ^xc
Strümpfe waren nur oon roter frarbe, bie Sct)ur)e auSgefßnitteu.

») Diefe 3trt erinnert an ben in ber Wiedener (Megenb fiblirfien ©rautfranj.

©ietje III. 33b., ®. 186 u. 196. — *) fjifjn ben »rannouer »cigurt, III. ©b.,

©. 50. - ») »fiL bie Orgelpfeifen im »raunauifäen, III. »b., ©. 47 u. 96.
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Sdjönrjengfrer (Eracfyt cor 1830.

tfu Beginn bes 19. ^aljrlmubcrtf 1 1800— 1830) l)errfd)tc bei bcu

Brautleuten folgeube Xradjt:

Die Braut trug einen braunroten ilforf von fteifem ^oll^eug uub

eine metfje, fleiu gemufterte, etwa 2 m rucite, tamburierte, blau* ober

grün ober Ijodjrotfeibeue Sdjürje, bie ben Oberrod* betuafje üerbcefte; 1
)

ferner weifte Strümpfe, au^gefrfjuittcne Sdjutjc mit ^u$fd)nallvn. Das
jwuSleiuene §einb war mit einem tfeibdjen iiberbeeft, über mcldjcs eine

^aefe Don blauem lud) ober euglifdjem tfattuu getragen würbe.

fHürffeite einer ^adt mit Spt^fragen unb Vtrmcl.

Äuf beut dürfen beweiben befaub ftd) ein wom $alfe tjerabb/htgen*

ber ©üifefrageu mit oerfdnebeneu Bcr.u'crungen. Die Ärmel Ratten an

ben (Snben Xudjta&en, bie au$ Wielen Raiten gebilbet mürben. Bor*

fte^eube «bbilbung $eigt linf« bie iÄürffeite uub ben Sdjlufj ber 3ade

mit Äragen, redjts einen drittel mit faltenreichen 2ncb>t!ieu ober $el,v

befdjlag. ©inen folgen ^eljbefdjlag au« fefnuaraem tfafcenfell fjatte iifim*

lidj bie Judjjacfe im hinter. Sdmmrse Staden waren be^ljalb beliebt

unb würben f)äufig aufgewogen, ^a fie waren fogar ein Wegenftanb be$

Dieb|taf>l$ geworben. Um ¥lnlaf$ eine« foldjen Diebftafflei ^ogen bann

bie Beftobjenen mit iljren Begleitern twr ba« .£>aus beö i>crmeiutlid)eu

Äa&cnbiebcS unb fangen:

Summ' ner, flafcla, flib mit bam!

23ift Qiit uf a $<Ijlabram!2)

Der Brautfranj war $u biefer #eit um bie $älfte flcincr uub

nieblidjer mit fleincren Blumen ofync 2|iicgel^ierat. Dagegen gierten

falfd)e, äiifammengelcgte Dorfen bie Sdjläfe ber Braut uub würben burd)

ein grünfeibeneS, 2 cm breites Seibenbaub jitfammengcljaltcn.

l

) f»e,}u bie Öraunauer Scfifirsen, III. Öb.. S. 44 u. W. — ») ftoinut

nur, Stä&djen, gef) mit ttad>.$aufc; bift gut auf eine tyljöerfirämunfl.
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Der Bräutigam trug ein .£>emb mit weite« Ärmeln uitb $efa&,

Stiefelfmfcn mit langen blnnf gepu^ten SRöfjreuftiefeln, ferner eine ge*

fdjlofieiic Söefte mit $wei tHeitjen fleiner, glaitjeuber Änöpfe, einen langen,

nirfjt ju engen, blatten ober bnnfelgrünen, bis 511 ben ^üften gefdjloffenen

Indjrorf mit jwei Steigen wu TOctaflfuöpfen nnb einem breiten Äragen.

Über biefen ragte ber breite #embfragen IjerauS, ber mit

einem fdnoaraen, oft oerfdnebenfarbig getupften ober ge*

ftreiften .§alstud) Don Seibe umfrfjlungen würbe. Die
sDiofd)en besfelben mit bot gipfeln mufjten gefällig ge*

bttnben fein.

r<
Der $ut mar eine Ärt wu .ftulinber wit 5 cm

breitem iHanbc. Der Äonus war oben breiter unb öertieft.

Werftagötradjt. Da« SBerftagSgcmanb untcrfcfjieb fid) ein menig

wm Sonntags* ober ©fjrcngewaube unb man ging fjäufig in einem ein*

fadfcu fieinmanbgewanbe sur Ärbeit.

SHitteriradji. 3ur SSMnterSjeit würben am Sonntag 30 cm
fwlje, graue L'ammfellmitfyeu mit einer iWeifye oon äftnfrfjen an ber linfen

Seite getragen; biefelben waren oben nidjt ^ugefpi&t, fonbern etwas ein*

gebrntft. Um SUerftage trug man jur Winterszeit fladje, niebrige unb

fef)r breite, gemirfte ÜWüfcen. ?lud) würben ÜMarbermnfcen oon jung unb

alt getragen.

8ommertrad)t. 3m Sommer trug man eine «rt grüner unb

gewirfter Üttüfeen ober anrf) fajwarje $robbelmfi|jen. $Retd>e SauerS*

frauen Ijatten an Sonn* nnb Feiertagen golbene, fUberne ober fdjwarae

Dra^t^aubcn.

Sd}önf|eng|ter Ctadjt oon (830—60.

»

3n biefer ^eit trugen bie reiben grauen Sfappen oon fdjwar^em

Samt, bie fogenannten „Sdjmanjfapoeu", bie öorn 9—10 cm breite

©olbborten fjatteit unb rücfwärts bis auf bie Sefjulter Ijerabfjingeu unb

in einen Meinen Teller enbigten. Statt garten trug man furje Spenfer

mit baufdjigen Jltorberärmeln. Die SRöcte waren falten«, bie Seppen
umfangreid). ftmmer metjr nimmt jefct ber Farbenreichtum su unb bie

alles nioellierenbe OWobe fenbet tt)rc mobemen ^robutte aud) fdjon in

unfere (Megenb. Die 3Jfäbdjen gingen am Sonntag im ÄaneoaSanauge

unb $war oormittag in weijjgeftreifteii , nachmittag in blaugeftreiften

Würfen unb weißen Sdjürjen in bie Siraje. Statt bes Um^ängtudjcS
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würbe eine „Xotfcfj" ober „Stift" 1
>, ein langes aber fdnnale«, flclbrot

unb rot geftretfted ©ofltud) oon 2 m H'ättge getragen. Äud) bte Bräute

trugen genfer mit großen $taufdjärmelu unb fattnueue Älcibcr, JHürfe

nnb feibeue Sdjiir^eu. 2
) 3>ie ftraueu trugen Rauben, and) Aiuüpftüdjer;

bagegen mußten bic ÜMäbdjcn uubeberffeu Raupte« mit frei Ijerabfjäugeit'

ben 3öpfcn ein(jcrgeb>n. 3>ics folltc ben Untcrfdjicb ^wifdjen verheirateten

unb lebigen ftrauatsperfoneu bc^cidmen. Stritte teilte trugen übermannt

nur biirftigc ttlcibcr. HU Sdjuturt bieuten ftlcdjtcreicn au« paaren.

Wegen (£nbe bes 19. ^aljrljunbcrts ocrfdnoanbeu bic nod) fpärltdjcu

Überrefte oon il*olfstrad)tcu gän<riidj. 3>as Spinnen unb tUcbcn bes

$lad)fcs als .£>au«iubu|tric fjörtc zufolge ber Moufurrcu^ ber neu er

ridjteteu med)auifd)cn ©roßfpiuucreicn auf unb bie Worfcuftitbcn würben

aufgeladen. So würbe aud) mit ber Anfertigung oon Wlcibungsifüdcn

au« felbftocrfertigcr üctuwaub Sd)luß gemadjt; ber JladjS wirb im 9io^

pftanbe oerfauft unb bamit einem größeren (Mclbumfafee 3klm gebrodu-u.

£aß bie Sebcrljofe in ber Umgebung oon ^anbsfrou nur tu vereinzelten

ftälleu getragen würbe, bürftc barauf surüdaufuf)rcu fein, baß in biefer

Stabt eine mcljr als 100 jährige Xudjiubuftrie beftattb, baljer bas bafelbft

erzeugte lud) audj eine eutfpredjeub größere iöcrürfftdjtigung faub.

*

Cradjt in Deutfd;. unJ> ileu Bielaii vor (860.

*<or beut ^afjre 1860 war bie Iradjt ber 5>eutfa)eii im beutfdjcn

Sdmlbejirfc ^Jolttfdjfa, fpe^iell tu Deutfdj» unb 3icii'$ielau folgenbc:

Cannes tradjt. Die fdnoarj ober gelblcbcrneu ^pofeu reidjtcit

bis nuter bie iiuie; barau war bei mandjer .frofe ein Stürf ikinwanb

uad) abwärts angenagt, um bic Nabelt foldjer '•JJerfoneu warm 311 lullten,

bie feine Strümpfe trugen. üe gewirften Strümpfe waren oon blauer

ober grauer ftarbe. Cv>" allgemeinen würben Stulpftiefel getragen. £ic

^efte war oon weißem ^afdjftoff, ber ttorf aus blauem iörüuner Zurfp

mit laugen Sdjößeu unb $wei »tctfjen knöpfen oon beliebigem SWatcrial.

Äud) trug mau furje, blaue Spcnfcr mit 2 Weisen iDietalltnöpfen. Um
ben £>als battb mau rote, gelb geblümte Xüdjcr, bie oorn 51t einem

«noten gefitüpft würben. Die tfopfbebctfuug bilbetc ein b,of>cr, grober

>) 9tut^ im ©raunouif^eii unb im 2tblerQ.ebiro.e wirb „latfdjc" ein große«

2ud> genannt, roeldjeei um ben l'eib gcfdjlungen juin Xrageu Heiner ftinber beufifct

wirb. 5>oI)et „Sotfdja gielm", mit bem ftiube im iimgcmirfelteti Tuctie fpajieren

ober ju SBefudj raob,in ger)cu. - »:• Über bie ©penfer ftcljc bei ber ©raunauer Zxaty,

III. 33b., ©. 96.

-
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ftil$()M mit breiter Mrämpe. Unter biefem tritflen uiele Männer grün»

fomtene „tfölluerfappel" ober gemirfte bunte .tfipielmüfccn.
1
) $>a« §cmb

mar ans felbftocrfcrtigter #au«leimoanb gemadjt. Statt ber Äuöpfe

mürben Söäubdjeu oermeubet.

ftraucutradjt. X4e grauen tragen Speufer an« Seibc, #cug

ober lud), bie .Hörte maren lang nnb an-:- rotier H'einmaub, mit roten

ober binnen Streifen oerfertigt, bie Sdjürjcu berart breit, bafj ftc rücf-

märt« nur eine |>aubbreite ben Mocf frei fehlen liefen; fic maren an«

Seibe, Orlean ober an« blauer Üeinmanb verfertigt, 3m Sommer trug

mau nieberc Sdjufye unb meifte Strümpfe; im hinter bagegeu b,albf)of)e

Sdjufye unb gemirftc oerfdjicbcufarbigc Strümpfe. £a« Stopftud), fo=

genannter euglifdjer Stafdjmir, mar rot ober braun mit geblümten flfänberu,

51t meldjen fpfiter nod) bie ^raufen am »taube bc« ludje« famen. X>icfc

ttopftüdjcr midjen fpätcr ben fcf;r großen libettüdjcru. Sic mürben ber*

art rücfmärt« am Aiopfe gefnüpft, baß bie ^oei Indjotyreu $u beibeu

Seiten ber Sdjläfc ,yt ftefjcn famen unb bie £l)xen bebeeften. üDiandjc

grrail fmt bic beibeu Ijcrabfjängeubcu ludjjipfcl nad) oben menbenb am
Sdjcitcl be« Stopfe« ,}ufammcugebuuben, fobafe eine ?(rt fttaiift babnrdj

entftano.

^nbem mir bamit biefe Sfi^e fdjlieften, banfen mir £>crru Ober«

leerer fterb. ^anbl für feine au«füljrlid)cu Mitteilungen ebeufo oer*

biublid) mie $cxxn lUieb. Dr. ftclfl für feinen fd)önen artiftifdjen «ei*

trag, mit meinem mir im litelbilbc au« bem Milieu bc« il*olfc« eine

mobernc (9cftalt in itjrcr ciufadjcu ifleibung oor.vifüljreu Welegenfjcit

Imtten. "äJibrfjtcu bod) biefe Söcifpiclc merftätiger leilnalnnc au ber Arbeit

uuferer £lolf«funbe rcdjt ^afjlrcidje ^adm^mung finbeu!

') «gl. bic »miniotict Üiobc, III. 5Hb., ©. r»0 11. IM.
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Brounn« fiir M\ öer fjiiflitenlirifgf.

«011 Caur. SB i tttero.

tcbulidjc Htldfji0c unternahmen btc ©djlefkr von Braunau au«

öfter«, Stift unb Stabt Braunau litten aber tn'cbei iinfät^Itcfj,

ja c$ fam fomeit, baft ber iflrcslaucr $ifdjof tiourab, nadjbem er buro)

feine Sölbucr bic Wegcnb förmlidj au«gefogeu fmttc, ^ulcßt bic gaiw
$crrf$aft fict) förmlidj ocrfdjrcibeu lieft unb mit beut ftlofteroermügcn

uad) Wutbüufeu fdjaltete; ba er felbft arg ocrfdjulbet mar, läfit fief)

beufeu, bafj biefc militärifdjc (Memaltfjcrrfdjaft Braunau auf beu Settel*

ftab braute, rie Bürger oermeubetcu fogar Stiftungen unb «treten

gerate }um Sinfecn ber Stabt. ü)?it fernerem $er$en oencidmeten fic

biefe (Sntlelmungcn am Seclgcrät in« Sdjööpcnbud) unb befdnooren ifjre

-«adjfonuuen, bei eingetretener SScfferuug ber ^erfjältuijfe bie Sdjnlb

abzutragen. 9)iögeu f)icr einige biefer Stellen be« Stabtbudjeö toörtlid)

angeführt fein. X^er leyt ift aufjerft fduvierig ju lefen, Ijat aber für

bic üofa(gefd)id)te fomofjl al« befonber« für bie 0$efd)id)te ber beutfcfjcn

Spradje eine befouberc $Mdjtigfeit. ?lndj '•ßitcr füljrt ifju unter feinen

3. 4 ermähnten (frjervten au; bodj ftammt bic ScSart, meldjc mir naa>

fteljcnb bringen, von Dr. (Sbuarb Sauger, in beffen ^ermafjrung fidj

bermalcn ba« Original befiubet. $ie bctrcffcnbcu stellen lauten bar*

uad) tote folgt:

pag. ^6, col. 2.

Acta Heynemannynne.

3dj pauel ZTlargroartb ffoit in Z3rare>iiatt>, Hiclu^ Cibiug burger»

meifter, fjannus Sdjoltcse, Hiclus Cibiitg 2löelljeit
(

ittclus 5dioltc$e,

fjannus Sueyber, Hiclus Stratod}, Zliclus OTolner, duften Znyfyfd?

cybern gefroonie fdjeppfjin bo felbcflin befennen of ftutltd?iu allen Den by

by* bud} feen pub tjoren [e3.1t, bas mir obengnantin fdKPptjiu uffgerjabiu

tjabin VII fdjog guter gr. jele gerettis burd] groffer nottorfft toiQe ber

ftatt» onb ba» gelt rjot gefdjift gemalt onb gegebin by togentlidje fratoe

Katharina ^eyitemaunyiine $u ber fpetelfirdnn öer got gnoben öy felbige

•) ©icljc ©. 24 u. ff.
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firdje bo metfce bemen onb befjirn borumme beten wir eudi tibi» b.irru

by «od? ons fomenbe merbin 3eyu ba$ ir baj felbige felegeretlje aber ba3

jelbtge gelt uidjt abe (ot geen burdj onftru tx>iQiu menn mir is gantc3lidnn

onb (etoterlidnn gedornt b<*bin burd} bes meyn notc} mifle / wenn wir

ba$ ongerne nemen milben uff pnfer seien. (^26.)

pag. <*7, col. 2.

3cb Pauel ttlarquart ffoyt 311 Öramnam, Pannus Keyffer burger«

meyßer, Riedis Kaier, fjanmis Sneyber, lliclus ZTlohtcr, fjanuus

<J>PP«3, Pannus Sd?olfee, fjaimus Cfdiambirman onb Hiclus (Oeybir

gefmorue fdjeppbnt bof. Ibijhu. befennen offtntlidjiu allin aUin ben

by bys bud} feen onb borin lejen, bas mir obin gnantiu febeppbüt

3iirotte morbeu 3iutb mit älftin t>nb mit allin ba'^w^ö^Y^1"»

bas tx>ir oorfamft b,abin ouftr moußranfee ommb XXXII marg gr.

polnisfdnr t3a( bureb. grofftr nottorff meyn. bas mir ons madjtin be«

fdmfcin oor ben bofftu b»ff'», wenn mir bas felbi.je gelt oorbamet.

(Dura) firidjeit.l

pag. 48 col. \.

Acta Scabinorum Brawnensium.

3d? Pauel tfiarauart ffoit ju Sramnam, Pannus Keyfftr burger-

meyfter., Riedis Kaier, fjanuus Seybir, Riclus ZTIolner, fymitus (Dpp.fc,

Pannus Sdjolfee, £)annus Cfcbambirmau onb Zticlus (Cleybir bes 3<>ris

bo felbiflin befennen offintlicbiu aOin beim by bys bud? $een onb b/>rin

le$in bas mir obingnantin fdjeppbin $urotte toorbin $intl} mit onfirn alflin

aud? mit allin bantmergmeyfteru bes ioris bas mir onfir monftranfce ber

pbarfirdiin oorfatoffl babiu ommbt XXXII po(nisfd)ir marg gr. burd?

grofftr nottorff meyn by mir geb,abit b°bui 0011 benn fuobin ongetramin

bufftn roenn mir aud} bas felbige gelt oorbamet dabin mit gutim rotte

an ber ftatb pardnn borummb betin mir ade by libiu tyrrin by noch, ons

fomenbe 3intb, abir ymmir merbin, bas ir mebir ridjtit onb gelbit bas

obingnantin gelt ber firdjin ap is ymmir befftr morbe, bas bas felbige

gelt nid}t uff onftr selin jmnbe, menn mir bas gaufelidjin mit groffin tramin

gctb,onn b,abin ons onb ber ganfein gemeyne $u eynir befftrn befd)Ottjunge. «£311

eynir fefnn beftetiguuge babin mir obingnantin fcbeppbiu in onftr flatbud?

lojin febreybin bas gef$en ifl nodj Crjrifii geburtb XIIH tmitbert ior bouod?

in bem XXVI iare an bem nefhn freytage nod) onftr framen tag lid)temeyn.

(5. i. am 9. tfeber 142*..)

pag. 50, col. 2.

Acta scabinorum Brawnouiensium. Hcrape arezt.

3<b pauel ZBargmart foit $u öraroiiam 311 ben tseitin peter (Ebaris

burgermeifler, Zflidnl Öecfc, peter ^eybenrid?, Pannus (Dppifc, Tticlus

Kaier, 3orge K>irner, peter 5ogeler onb peter Kölner, gefmorne fdjeppbin
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bofelbiftin, Menuett offiitlidtin by bys bud) fctjin onb tjortii lestu bas wir

obinguaulin fdjeppbiu entpbangen tjabin II fdjog bemiffdjer gr. oon Segil

SdjuUjen oon Dttftrm mitteburger, by gefdnft onb gegebiu b,ot ber erbir

man J)emppe^artot cent got gnabe ju ber firdnn ju onfir libin fraweu

oor onftr fiat gelee», by firdje bomete 3ubaweu, 511 befjtm, wenn is frebe

wirt, bornmmb b,abm wir bas felbige gelt gnomeu $u ber flat nottorfft

onb b,abtu mitte lofftn baweu ber flat pardjin wo is not geweft ifi, bas

wir irfant babiu mit ber flat alfhn rot, betiu toir aüin by nod) ons

tomenbe werbt ' jeyn an ben rotb,, bas }y bas felbige gelt befealeube

jtntb, webir al 3 obingefdjrebitt flet, wenn wtrs in gutin frawenau arg

getbou b.abin boret} ber {tat nottorfft roiQin, ba3 bas feie geretfye nidjt uf

onftr selin barff fleen. 2ludi Ijabitt wir obingttatitin fdyeppb.itt gnomen

II fdjog gr. $u oufirm mitburger IVyt genant, by Kolerymte gebin b,ot

3U ber felbigen ftrd?en oor yrim tobe, bas wir and) oorbawet b<»biu am
bem felbigen pard]iu bas mau and? webir gebin fal alj obingefebrebin ßet

Dorinnmb t^abiu wir lofftn foeiebin in ber flat blieb, bas gefd]eeit ift nod?

drifli gebart XII II Rimbert jor bottod? in bem XXV11 jore am fontage

oor ZHid?aelis. i. am Scptbr. \nz:.)

pag. 63, col. 2.

3dl peter (ßu$etter foyt 5U Srawn 3U ben gecseytett fywuus Sdjultis

burgermeifter, fymnus (ßolbener, t?entfd?e (T,fd)awbirman, 3°P fjartung,

Hiclos (Efd)irnejen, peter 33eg, Pannus Seymau, Taunus (Dpac3 gefworuc

fdjeppin bes joris wir befennen allen ben by bis bud} feben abir b,oreu

lefeu bas oor uns in ool gefeffenem rotb,e gefianbin b,ot Pannus (Eipult

onftr mett?eburger mit 2Ignit feiner elidnn fratven onb b,abin albo oor

ons beybe mü gutir ooruunft mit wolbebod?ttm mute onbeqtoongeu ge«

gaben ben garten ber bo gelegen ift 3U nebeft Seylors garten onb bem

fptttel garten bey bem ftcyge 3U onftr pfljarfird)en 3U 9rawn nod) ir

beybir tot in fuldjir maffe bas fy bes felber ir lebtage gewalbig weüin

feytt onb bes gettiffen nod} ir beybir tot fal Ijer ganc3 onb gar 3U ber

egeuanten firdjtn fomen ottb borumb 3U fetofen onb 3U
(
csewgen ber

fird}en 3U notbo^ft feld)e monftrauejin abir anbtr cleynot ber firduu

weld?erley ber fird}iu aflir noc3(id)fte ifl onb bes fal ber ftat rotb onö

ber fird)enoatir by iejunt feyn abir in C3ufumftegen gecseyten werben ge«

toalbig feyn bas an ber firdien noc3 3U wenben oub nid}t anbirsn>ob,iu.

Deftr binger $u roorem gecseiognis onb 3U befftr beftetegunge babin wir

obingeuanten fdjeppin befe binger in onfir ftat bud) lofftn fdjretbin acta

anno etc. XXXII Sabato ante palmarutn.

pag. «8, col. 2. Acta Niclu8 Knospe.

3d) pauel Hlarquart ffoit 5U örawnaw esu bett cseitin Hiclus Züolner

burgermeifter, Taunus ©ppics, l")auuits Sdfolfee, fjannus Cfdjawbirman,
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nichts Cleybir, fjannus Keyfir, nichts Kaier oub Pannus Sneybir ge-

ftoorne fcfpppfiin bes joris bofelbiflitt befennen offmtltchin afltn beim

bis buch feben onb b,orin lejiti bas ber erbir man Zttclus Knospe sttr

Stoeybuife gwnft mit 9"1>" gnabiu ftdj bemeyftt erbirlid?in an ous

borummb bas b*r gegebin bot XU fdjog gr. preger gutir mutige onb

bemiffcbtr feal ju ber firduu bey bem fpital oor (onfirs) 1
) gnebigiu fyerrn

(Stabt) *) gelten 311 33ratonato bas man byfelbjge fircbe toebtr ban>en onb

befftrn fal mit bem obingnantin gelbe bas got ber übe tyrre globit onb

geerit »erbe burd? feyuir feie folifeit toille mit feynir libin muter Zttarian

onb ad 3eyn bevligin by oormols oorbrant onb 3U nid?te toorbin ift oon

beim ungetraroiu f?ttfftit / roenn bas be* aucb by feroene erbir manne pauel

ZTlarquart onb peter 23ecfiu $u oormunbe geforn bot bes felbigiu gelcns

$u malbigin onb 3U norbatoen an ber felbigen firdnn uofe in eym fuld)in

pnbirfdteit ap eyn man abeginge onber benn fernen by b*r geforn rjot 311

uormuube fo fal ber anbir mit ber ftatb rotb, eyn anbir 31t ym fyjtn onb

nemen bas obingnantin gelt belfftn 3U uorbatoeu al3 obiugefdjrebin ftet,

0(3 ipr een getramet onb glaubit. bes jey(n) wir obiuguantn fcb.eppb.in

3U rotte toorbin mit ouftm aljtiu onb mit ber gaufein gemeyne, bas nrir

babin by fei bigin XII fd?og gr. 3U ons genomen 31t eyuir groffin be*

fdtoytfeunge ber fcbemelidfiu fytfjiu onb babin bas felbige gelt oorbarot

an bem pardnn an eynem ftocfe bas bo jieet bmber bem 33otin. borummb

babin mir obingnantin fcbeppbjn globit mit gutiu trawiu an arg burd}

ber gaufeiu ftat befferuuge toille bas obiugnante gelt toebir 31t ridftnt onb

3U gebin beim felbigin fernen oormunbe pauel ZHarquart onb Peter 33ecfin

an bütbernus 0(30 balbe bis ber onfrebe eyn enbe uympt, bas fy ban>iu

onbe beffiru toodiu byfelbige fircbe. borummb b,ab'w mir lofftn fcbreibiu

bas in onftr ftat bnd? bas gefcbenu ift uod} Cr^ctfii geburtb XI III buubert

jor bouod} in bem XXVI. 3or an bem freytagc nod) bartbolomei. (Z>. i.

am so. Tluq. h:<>.)

SHäfjreub bic Bürger funuiicrvoH ibj aWglirfjftc* aufboten, bie

Stabt in gutein VcrtcibiguugSjuftaube 511 evtjaltcu, führten bic 3rf)leficr

i()ren ($ucrillafrieg weiter. Cs fl ^vc Cflnguft) unternahmen bic

Iruppcn ÄourabS oon Braunau an«? über Warfjob 2fali<j in ba$ Wupatal

unb $ogeu furrf)terltrf) breuuenb uub inorbeub bis gegen Urautcnan fn'u.

Und) bieSntal rärfjten ftd) bie iyürjmcit unb unter bev flufüfjrung bes

Jabonteuprieftcrsi flnibroö Pcrübtcu fic norf) furchtbarere» (Kreuel als bic

3d)lefter unb junir in &Minfd)eIburg, 5tciiie, Jlanteuj, ÜBartlja bie gegen

(Silafe b,tu. Leiber war bic$ nur ein Anfang ber /puffitcn^üge ins

-SdjlcfifrfjC, bis» bafjin fjatte bie bei Braunau flefrfjloffcuc Vereinbarung tot-

färfjlirf) (Sinfäffe tu«i 5örauuauer yäubrf)cu unb ins «djlcfifdjc l)iutangel)altcu.

>) *on ipäterfr £onb nud) ootflänfliner Siabicrunfl jugffdiricbfii.



$n "öMinfdjelburg mar man auf beu ©infall nur wenig gefaßt.

Sonntag uadjmittag 3111* $efpcrjeit ') waren bie .fmfftteu ba; ftc fanben

bic lore oerfd)loffeu, arbeiteten aber bie flanke 9iadjt, bi« fie bie sD?aner

burdjbradjen. Die Bürger flogen in itjrer Ängft auf bie S3urg, meldje

fjart an ber Stabtmauer unweit be« Sörauuauer Xoreä ftanb unb bem

(Srboogte jut SHofjuung biente; bamit bie #ufftten aufgehalten würben,

jünbeten bie SiMinfdjelburger if)re eigenen §äufer an. «Hein bie #uffitcn

warteten folange, bis fid) ba« fteuer gelegt tyatte, bann ftfirmten fie mit

alter ÜDtadjt gegen bie Surg unb begannen beu ©runb berfelben auf*

^uwüfjlcu. Der ©rboogt, Wfolau« Ofylcr, ein oerftänbiger flJianu, er*

faunte bie Unmöglidjfeit, fid) länger $u galten unb lieg fid) in Unter»

fmnblungen ein; ba« tfiefultat berfelben war, baß bic iöürgerfdjaft oon

ber SJurg fycrabfticg unb allfogleid) gefangen genommen würbe; nur bie

ftrauen mit beu ttinbern beguabigte man unb fd)cufte tyiten bic ftreifjeit.

(Sin großer £cil bcrfelbcn fjatte fid) aber au« #urd)t in bie Äeller ge*

flüdjtet unb erftiefte bort beim Qualme be« langfam (jeranualjcnben

fteuer«. Kuf ber 3önrg oerblieb ber Pfarrer be« Orte« mit feinen jwei

ttapläneu unb ein alter Saubpfarrer. Die &apläue oertleibeteu fid) als

grauen uub einer entfam fo, ber anbere würbe erfauut unb nieber-

genauen. Der Pfarrer be« Orte«, uamen« ÜHägerlein, war bem «it»

füfjrer ber ^mffttenfjorbe perfönlid) befaunt unb ocrf)aßt; als er bafjer

entberft unb Ijcrabgetjolt worben war, forberte ifju Ämbro« juerft auf,

bem fatljolifdjen (Glauben ju eutfagen, wa« uatürlid) ber tapfere 2Wanit

oon fid) wie«. Söalb würbe ein Raufen <Stro() gebrad)t uub bamit ber

Pfarrer feft umgeben, barauf auge^iinbet unb auf ber Straße fjcium*

gejagt. Unter uufäglidjeu Sdjmerjcn gab ber flWartnrer feinen Weift

auf.
s
J?od) fdjlimmer erging e« beut alten ^anbpfarrer; er würbe bei

lebenbigem SJeibe gebraten. Der lag biefes beufwürbigeu barbarifd)en

bitten« ber $mfftten tu SiMiufdjeUntrg ift ber 2. Dezember 1425.

3d)ou im ^rrütjfommer be« näd)ftcn ^a^rc« ^eidjncteu raud)enbe

Jcucrmolfcn unb Trümmer beu $tfcg, bcn ein £>auptl)ccr ber Orebitcn,

unter "jßrofop bem Ataxien felbft, uad) Sdjlefieu naljm. 2anbc«l)ut leiftetc

fel)r tapferen tiMbcrftanb, bafür wnrbe Wrüffau furdjtbar hergenommen.

m\c fiebrig ^iftcr-jienfer (ber flbt war abwefeub) fanben einen grauem

oollen Dob (21. 3nli 1420 1, unter beu au«ijefud)tcftcn Wartern, im

eigenen Glitte förmlid) fd)wimmenb. 3
,)

Darauf warben bie Söcncbiftiner *

innen in t'iebcutljal in gräfjlidjcr ^eife fjcimgefudjt, bann S9un$lau u. f. w.

^m y$al)n 1428 raubten uub morbetcu ljuffttifd)c Sdjarcn Cttmadmu,
v|$atfd)fan , Aiamciii unb $raiifeufteiit, lieferten bem $rc«Iauer iHifdwfe

') »eridjl eines 3eitflenof|cn bei £ennr „(Hefdjiriite ber <£iöjefe »rc*iaM".

III. \>ag. 23. - ») ^rnnr n. 0. C, III. M).
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bei
sJ?etjjc (18. ÜRär$ 1428) eine mörbcrifdjc Sd>lad)t, in ber fic Sieger

blieben unb uerwüftetcu bann and) bic folgenbeu biet ^afyre bic glafciidjen

nnb fdjlcftfdjen Stäbte. £>ie fd)lcfifri)en dürften fdjloffcu notgebrungen

mit ben fmffiteu frieblidje Slbmadjuugen, genta j? bereu and) Braunau

bis auf weiterhin ücrfdjout blieb.

(SS ift wirflief) „u uerwunbern, warum Braunau mit «uSuahme

be* erften Unfalles im ^a()rc 1421 feine weiteren Angriffe ber $mffitcn

3U erbnlbcn tjatte, währenb baS üWutterftift Brewitot) nnb alle nmliegeiu

ben .Sil öfterftäbte baä Sdjlimmfte erleben mußten. fünuen bies mir

barauö erflären, bafj es ber Brauuauer Wbt .'p ermann (aus bem tfk-

fdjlcdjtc ber Ool)n 1426—1449) in fInger ^eife üerftaub, mit bem

Brübcrpaar & rufest na oou Siedenburg frieblidje Begehungen 311

erhalten. IMcfe ©rüber, %ai\U unb |>t>nfo, waren itämlid) bic ^(iifütjrcr

aller nad) Sdjleficu nnternommeuen .f>uffttcn^flQe; fic waren (£öf)ue beS

ObcrftlaubhofmeifterS von Böhmen nnb Ijatten uebft ben ererbten Wittern

feit 1415 Hrnaii nnb feit 1428 audj WberSbad) inue. 2o waren fie

92ari)barn bes Braunauer £tift$befifees unb als foldjc frieblicfjeren Unter»

(joublungen äiigänglid). Sdjon im ^aljre 1421, als baS $>uffttenf;ccr

vor Braunau ftaub, Imtte .f>crr /punfo «rnfdjina uou 2id)tcuburg, einer

ber ttitffiijrcr, gegen ben Hillen beS blutbürftigen laboritenpriefters

SlmbroS bie Belagerung aufgehoben unb jtdj in Unterljanblungen cin=

gelaffen. ®eitbem l)ielt er fein ©ort unb berührte Braunau nidjt. :$in

$a\)\t 1433 am 1. Sluguft fdjlicfjt fogar £err ^anfo von Ärufdjimv

«tdjtcnburg, ber Bruber bcs vorgenannten, mit bem Braunaucr Wbte

einen formellen SHaffeuftillftanb, bei weitem aud) bie uädjften
%}iad)baru

^anfo von (Sfjotemi^ auf ftürftenftein "nb .^ermann (Jetric^ auf

^onrabswalbe einbegriffen waren. 'Die Urfunbe biefes ©affenfriebens

liegt fjeut uodj im Stabtard)io Braunau, ^anfo $rufdjiua uutcrfdjrieb

als .§crr auf SlberSbadj, ttrunu unb £>elfenftein. Hl« Jwbeuswädjtcr

werben beftimmt: sJ$üta u. Caftolowifc, ber ®lafccr Hauptmann, Slbt

§ er mann von Braunau unb bie
(
}mci (£bellcutc .franus Don iii eben*

tal unb $aunS Sdjof vom ttuuaft. ($s läftt fid) faum beuten, bau

$crr Strufdjina ben Braunauer übt als ftriebcnSroädjter angenommen

hätte, wenn er nidjt früher fdjon mit iljm auf frcunbfdjaftlidjem ftnfje

geftanben wäre, ©inen weiteren Beweis biefe* (SinvernehmeuS gibt eine

Berfaufsurfunbe bato 14. 3™»" 1437, wo ber Slbt bie Braunauer

Baberei tauft unb als tfaufjeugen bie jwei frufftttfe^en tfiadjbarn «rufd)iua

auf flbersbad) unb 3olawa auf .ttafceufteiit führt. (t>obner ÜKonum.

VI. 169). i'ciber jerftörten bic Braunauer Bürger bas vorteilhafte (Sin*

vernehmen bes Slbtes mit bem 3(berSbad)er Burgherrn baburd), bafe fte

ihn, als er einmal im .perbftc 1434 iu Braunau weilte unb, jähzornig

wie er war, einen Bürger tätlid) belcibigtc, — in offenem «trafjentumultc
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erfdjlngcH.') £aß ^ntte jur ftolge, bnjj baö Söraunauer 2änbd)cn bic

ÜJut bcr .^mffitcu bod) 311 oertofteu befam, iubem einige Dörfer wer

bräunt, uiele
s
JL)?enfrfjen gefangen genommen unb getütet unb ein crfyeb*

lidjev ©djaben augcridjtet murbc. Übt ftermann nmpte aber and) bics

mal rettenb einzugreifen, iubem er bind) («elbabfinbuug bie fteinbe uer

föfmlid) ftimmte.

Ter ritterliche übt ^ermann, bejfen iUerbicnftc um «tift unb 8tabt

bic benfbar größten fmb, befreite Sörauuau aud) oon ber läftigeu 5dm^
fjerrfdjaft beä iöveelauer iflifdjofs. £ic 3blblingc biefe* fiub jroar fdjon

im %af)xc 1428 au* Braunau genommen werben, aber er felbft forberle

für feine tfriegstoieufte 6000 fl., meldjeu öctrag er fia) burd) Seimig

Sigismtunb auf Braunau gutfrfjreiben liefe; nebftbem famen ab unb ju

Solbaten be* üHiidjofs unb licfjcn fidj in Braunau freilmttcu. #011 biefer

ganzen Üaft entlcbigte bcr Übt fomoljl fidj ote aud) bie Stabt burd) fort-

n>at>renbe$ bitten unb Eräugen beim iHifdjofc, bi« enblidj im ^nl)re 144ti

biefer oon feinen ftorberuugcu juriieftrat. (ir ftelltc uämlid) folgenbe

Urfuube aue:

„IPir Kourab oon <5ottes <ßnabeu öii'cbof von Breslau berennen

öffeutlid?eu mit byfem gegenwärtigem briffe oor ollou by Y» f"»» b^riu,

lejtn, alfo als beme lanbfunbig ift, uub aud} iubädjtig ben (Elbijteu bes

<£lofiers unb probjtey 33raa>uatt> geborenbe fegen üJretonidjiu ju ber 2lbtcy

fanti Beuebiftiuorbens bey Präge gelegen, bog wir mit utiferem £aube

unb Cetoteu oiel ebinteroer, mulie, fofte uub jeruuge getan bobin mit oiel

folbner balbuuge, befdnrmuuge bes Klofters unb jtat 23raa>uan> bie cjeit

bo by Sememen mit mandjerley uuorbeutlidnn frigiu bie lanbe on aDe

fdjulb anfodjten onb mit obirioelbigen fdjaben bettoungen, bie 3eit bo ber

coirbige Ijerr Hifolaus 2lbt unb fein Konvent unb by ftat Öraamato burd?

befdjufeuugen toiHcu ons ojfrommen onb gelo beten ons alfo irem Ijerrn

ge^orfam ju feyn, barnod) unfer rjerr fenig Sigmunb C311 £}ungarn Kroatien

unb Dalmatien onb aud} Öerjemeu uns bas betätigt bot onb toos Hedftes

b,er borsu tjette wenn by gemeinin berneu ginge obir bie laubt was bannen

bem abte geborte follbe man ons gebin, alfolange bis fie ons fedjs um

garifdje (Bulbiu aufrid)t«n onb bejalen als bas fein briff barober gegebin

gemelbet obir wer foliebeu briff mit mfereu n>iüen inuebette, biefelbigeu

feebstaufenb ungarifdje Culbin ons oon Königlichen ZTlajeflet gegebin:

fagen mir Konrab oon (ßottes (ßnabeu öifd}of oon Breslau oor aüen

ben, by fid} ber fadteu ausiebeu tcellin, oon unferi wegen ben wirbigen

berrn Eprrmami i$3uub 2lbt, fein Koncent unb by ftat Bratonau? baju

bas gan3e lanb unb alle ihre guelter, u>o by gelegen fmb, beooran mit

guttem willen unb iDoblbebad)tem mute befreit, los, lebig oor uns uub

») Xübncv, IKon. VI. -170. — *) Cvifl. im Slöbtardji». notf) nirgenb* (jebtudt.
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allen unfern obengenannten ungetynöert , worinneu wir ijobtu angefebeu

bie willige 5?*unöfd?aft unö bitten öes erwüröigen berm ^ermann 21bts

onb feines Konoeuts unö willige bienfte öer ftat Örawnaw unö ib,r grojj

oerterbuis an betten teilen, folidfe ib,re öinfle uns getan unö furöer

fleißiger ju Inn. unö fagen fie mit gu tem »ijieit unö wiDeu aller geloböe

wö aller rjolöunge, Öy fv un5 getfa'» hobiu, lebig, los, fy dornen nimmer-

mehr in feinerley EOeifc uod? jemauöt oon oiifertwcgeu aujureöen noch

aujulaugen, unö weöirrufeu alle briffe, wiffeufdiaft unö gejeuguis, bie beme

obbeuaunten £}. 2!bte "Klofler unö flat i?rarrnaui unö allen ireu gutem

gefdjaöen motten öas öas alfo für uns roiöerrufiu, oerf*lo;üit. uerworfin

onö oeruidjtet gemadit fey, öas alle oitjir ivrfdjreibungc, oerlcytmnge unö

gobiu öer guter $u £rawuaw feine macht, fraft noch befktignnge b,abin

fol. Ilm foleber guter IPiücn oon uns getou folleu fy unö uv uad)<

fonunenöe 2lbt Probft unö Konoeut ju iJrawuaw oor uufere feie ewiglich,

betin. 21ud) befeuueu wir ob öer feiugliaVu briff uns öoruber gegobin

nimmer eifunöen weröe öas Öer auch los feyu foll fraftlos unö machtlos.

Des ju wahrem befenntuus unö niedrer fieberbeit habiu wir obiu ge<

fchriebeue Konraö £ifd}of uufir fygel au öyfeu briff bongen loffm. o3e-

febeen unö gegebiu ju Breslau am nedtfteu Sonntage oor 2Hargaretae

Dirginis nodj <Cl?rifti (ßeburtlj taufeuö oierbunöoit öarnod) im fod?sunö>

oiersigften 3or.

Stnmertunfl be« fcerauSfleber«. Da« in btefer Slbbanbluna. enthaltene llcr=

jeiebni« ber SJraunauer Stabtwadjen l>at bejüßlid) feiner ^nenbejeicbnuußen manche 5He=

inerfuncj unftrer Veter berooraerufeu, auf welche wir noch bei anbercr öeleaenheit juriict=

lommen bürflen. Mir betreffenb ben SluSbrud „liyfe", für welchen ber IWrfaffer felbft

zweierlei Deutungen juflibt, fei bemertl, baft Die Slnlebmnm an DaS tfebeebifebe „lebfa", b. i.

©cbäbel ober Scbäbelbecfe. wie auch SBranbl in (einem ftloffarium annimmt, mtbr für

ficb ju haben febeint ali bie Einnahme, bafe barunter bie nieberbeuttebe (vorm für iVibcben

ju fueben fei, wa« fobann auf eine eiferne fribrüt'tiina, binauStäme. Vettere Seulima. finbet

tieb au* im „Neuen £aufi&iicben Maflajin", 7<>. $b., 3. Uli, wo bie ,.lepke- ;

bei ber

etabt Söbau iiim >bre HliS enuähnt wirb, fonacb ju einer Seit, al« iöiicbien febon

gebraucht würben. De« Ikrajeicbe« halber ift & uon ^nlcreffc, bie fo jiemlicb aleicbieitiaen

^Bafl'en in ber benachbarten liaufity teunen ju lernen. Äufter bem Cvarnifd) ober "^anjer

aab e« in ?übau 14(>>> ein mnuszeiszen, ein icbü^enbe« Gifen um ba« Ürmcielcnt.

Von einjelnen t*arnifd)ftücten wirb ferner bie plate, eine eiferne iöruftbebedunfl NM«,

unb neben bem @d>tlb bie Pavese, ein arojjer 8*ilb mit einer lainien 3p»tje 14T.O,

i'onait, De««4f *i>ir9r«nb« a. b. t. ».
IV. 8 $tft.
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erwähnt. Gnbliä) gab e$ nod) Slrmbrüfte, Pfeile« entroeber fertig getauft ober fy'eil--

eifen unb ^feilfcbäfte gefonberl, fcellebarben, enblid? feil 1449 aud) ^üchien. 3"

bieiem ^abrc balle nämlich ber Gebauer 9tat eine log. ©all« ober XarraSbüdjfe an=

aefdjafft. 1
) 2öenn bafier ba« öraunauer ©affenberjeiebnte in bie 3eit turj oor Slntunft

ber ^uffiten öor Braunau (1421) oerfefcl wirb, fo läfjt fid> aus ber fiöbauer SJtitteilung

roenigftenS mit Sicherheit annehmen, bafc es aud) in ber Stabt Braunau in ber erften ftälfte

be* 1 6 ten !Jahrb. feine (Jeuerroaffen gegeben habe.

') 9?. Couf. 2Hag., a. a. O., ©. 118 u. f.
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1746.

(gortfefcuna..)

nrf) ?lb$ug bcr preu&ifd)en Armee begab ftdj bcr $err &ranqntni mit

feinem Gorpo narfjer 3J?arfd)euborf bi« an bie ©renken oon

Sdjleften. Damit mir aber nidjt entroöfmten, «Solbaten 311 (jaben, fam

ftott feiner ba« fatale Defoyfnfdje Sommanbo nn« auf ^oftirung,

weldje« bann ärger al« ber t^einb mit benen Kenten ^anfete. S8ei

Xrantenau aber fam 311 ftel>en ba« v
JJabaftifd)C (Sorpo, meldje« ba« »eilige

Überbleibfel, fo benen Greußen abgefunden morben, benen Seilten ab^

brunge; baljer aber famen fte Suabromnei« fntrafdjiren, nnb tyabctt mir

forooln* al« anberen Seilten ba« $eu nnb .fmber, melden man benen

abmarfdjtrcnbcn ftreicompagnicu treuer genug abfanfen mflffcn, Innmeg*

genommen. Urfad) beffen fafje id) mid) genöujigct, ben Gerrit (General

Wabaftt in persona anjnfle^en nnb Salva Guardia 2
) ju bitten; melier

and; in Cfrfantnn« be« allfd/on erlittenen 9tuiu«, mir einen .fmffar, bodj

nur auf etlidje £agc, pr Salva Guardia mitteilte.
sJiadj Slbpge biefer

Salva Guardia erteilte bcr #crr ftranquini an« guter Skfantfdjaft mir

,uir Salva Guardia einen rcdjteu nnb ganzen Solbaten, «dnniebt ge-

nannt; biefer Imt mid) gctreulidj bcfd/iifcet, nnb ift burd) 28 tage bei

mir geroefen, bi« cnblidj ba« ganje (Mefdjmaber teil« nadjer ©djlefien,

teil« nad)er Sadjfen abinarfrfjirct ift, mit ^»interlaffnng eine« greulidjen

flubenfen«; allcrmaffcn ba« fn'efige Dorf, iufonbertjeit nmb ben Ißfarr

(jof nnb Sdjiilfjau« e« alfo aiisfaljc, al« mann ber fteiub allba ge=

Iwnfet t^ätte.

^njmifdjen ba wir bev .^offnnng lebten, bafj mir nun eine gcranme

3cit oor benen Solbaten Wnfje geuieffen nnb fobalb feine 311 feljen be

fommen merben, befamen mir beu 8. Dccembri« auf« neue berlei (Mo fte!

Dann nad) bem Tob be« Cbcrftleutennnt« Defopfn', roeldjer 311 Äunfoborf

') Sieh/ oben ©. 37 11. ff. $>iebei ift ein auf @. 40 unterlaufene* Herfeb,cii

ti^tig ju fteUeti. ba e* in bcr «nm. 4 ftatt Slrcieraarbe, l'eibgarbe Reiften foll:

2lrrii*regarbc, \Had)l)ut. — *) Sine Sörgflnftipuiifl, jufolge weither bie bttrcjfciibc

Wcmeinbe bon militärif^en ?lufloacn befreit unn be$figlid> iljrce Eigentum« gffrfiübt

würbe, ©telje meine „^Materialien", 2. £cft, Iffrte 3eile.
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auf benen fd)lefifrf)en ©ränjen bei einem ©dmrmfi&cl erhoffen unb oon

bannen nadjer Stfiltfdjife gebraut unb aflba in ber Ärnften begraben

worben, übertame baS ßontmanbo bes 3)efopf)ifd)eu QetafdjmeutS ein

Cberftwadjtmeifter SBaro be ©ecici. tiefer bann Fante ben 8. Decembris

mit feinem unbänbigeu Gorpo aus Sdjlefieu iurürf nub oor feine ^Jerfon

einquartierte ftdj fambt zweien »tittiueiftern ©rafen ©inqenborf unb

©rafen SBerini bei mir im $farr$of, als bem alten 9ieft berer Oft»

reidjifdjer OfficierS. ©eine $uffaren aber uerlegte er in ftuugbudj,

§artmauttsborf, Wöhren, $ermaufcofen, Langenau unb bereu ©egcuben,

oerblieben aud) alliier bnrrf) 10 Täge. Äujjer übermäfftger 9Wolefti babe

jwar feinen befonbereu Stäben oon ibnen gehabt, bieweileu fie eine

jiemlidje ÜWeuge aHerfmnb «Mctualien an« Sajleften mitgebradjt. SBobei

mau abermal« eine befonbere Sdjirfuug ©otteS anmerden mußte unb

marfdjeinlid) mutljmaffen tuunte, baß fte batyer &u und fommen, umb

bei uus ab^ubüffen, was fte furj $uoor bei uns gefüubiget Ratten; bann

gleid) wie biefes gewiffeutofe ^efop^ifa^e (£ommanbo oormals a0bier mit

betten Acuten brutal gefmnfet unb if)iten foldjesüierfadrett ungeftraft biuburdj

gegangeu; alfo babeu fie bargegen prccscntcr aUbier uiel taufeub ^rugel

unb red)t brutale ^rfigelfuppen befommen aus Skfebl tyres neuen 8om>

manbireuben DbevftwadjtmeifterS SHeciei, unb jwar wegen einigen in

<3d)leficn begangenen ©rceffeu, welche fte bod) abfolute läugueten unb

titelt funnten berfelbeu überzeuget werbeu. Urfadj beffen fie aud) mit

weinenben Äugen ibje Uufdwlb betfjeureten unb flagteu, woraus wir

bann bic fdjönfte ©elegenbeit ergriffen unb iljnen in ©egenwart ibrer

Cfficiers oorrupten 1
), fie fönten nur fidjerlid) glauben, baß fte berlei

fdjarfe iöeftrafung leiben muffen, uidjt wegen ben augeblid)ett (Srceffcn

in ©djleften, foubern wegen bes brutalen $erfafyren£, welrfjes fte furj

oorbero alliier oerübet, unb ibnen obne ©traff nadjgefetjcu worben;

beretwegeu müffeten fte gegenwärtig alibier leiben, weilen fie aud) aübier

fid) oerfftttbiget trotten, ©ublidjeu lutirbeu wir aud) btefer ©äftc los,

ittbeme uad) oerloljriier abermabliajeu ®d)lad)t bei Bresben iu ©adjfett

bei- trieben mit Greußen abermals gefdjloffen worbeu. hierauf begäbe

ftd) ber Oberftwad)ttneifter Üöeciei mit feinen, niemals genttug gebrofdjeuen

pufferen weiter ittS üanb.

Soldjergeftalteu waren wir eublidj bereu uuerfätttgteu, niauig«

fälbigen, groben ©äftc befreiet nub lebten fübroljiu jwar in ^rieben,

bod) nidjt oljne mcrflidjer ^emtric 2
) unb Langel au Lebensmitteln!

l
) ^toniitjialteimi* fflr uorl)icUfii, »oroarfcii. — *)

s.Vot, SMmigfl.
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Sagen aus Bfiit onilfflifii flffen.

3ufammenbanae mit ben bisher aebrndjten Sagen, roeldye fid) als SeraeltunQ** unb

5öoban§faacn fennjeidjnen unb im adaemcinen einen mptljolottildjen fcintergrunb

erfennen laften, ftelKn au* ned> einiae Sagen au§ bem »ejirfc Steden, bereu

Witteiluna mir &errn ^ofef ftljuu, Sdjulfeilet in %i\d)mtf, üetbanten. ffiir

finben in benjelben alle bie ©runbiüae roieber, weldje wir bei äbnlidjen Sagen fdjon trübet

berüoraflioben haben. Um nun aud> in biefet 5Ria>tuna untere Sammlung möalidjft all=

feilirt ju gefallen, wäre fdjr erroünidjt, wenn berfl!eia>n Saßen nod) in anberen öeaenben

unfereä ©ebiete« acfammelt unb an mid> eingefenbet mürben.

57.

Der 7X\a\m ot^nc Kopf.

vSdjippenfjof war etitft ein grofjer sJ)ieicr^of. $mei trüber füllten

ifju erben, nur fonnten fic nid)t einig werben, wem er als (Eigentum $u*

fallen foOte. darüber entftaub ein Streit. Da befdjloffen bie »rüber,

bie ©aetje buref) einen .ßweifampf auszutragen. SBcibc SJrüber fottten

iu gleicher ßeit bie hoffen aufeinnnber losbrüefen. Söer mit bem 2eben

baüon fäme, bem Jolle ber #of gehören. (JineS £ageS trafen bie trüber

am frelb ^nfammen unb feuerten if)re töaffen aufeinanber ab. flber

beibe fmbeu gut gezielt; benn beibe ftürjtcn, töblid) oerwunbet, nieber.

sJ?un war ber $of wieberum frei. Vier flnfäffige teilten ftd) in beu

93cfi^. Die Seelen ber beiben SBrübcr aber fauben im ©rabc feine

9iul>e, crfdjienen oft ben Seuten unb irrten üenounfdjeu in ber ©egenb.

So fuljr eiuft ein 3Hann mit gerben in ber Macfjt naef) ftufjborf. Sil«

er mit feinem (ftefpanu auf bie Stelle fam, wo fid) bie Sörüber erfdjoffen

Ratten, blieben bie $ferbe fte^eu. 3ebe$ Stnrretbeu ber ^Jferbe jitm

3ieljen war fruchtlos. Vor ben $ferben ftanb ein SRann olme ffoüf

unb liefe fic nidjt weiter. Der ftuljrraann war in arger Verlegenheit.

<£r iialjm feine attü&e oom tfopfe ab, betreujtc fid) unb fprad): „Alle
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guten Weiftcr loben Watt, ben .f>erru." Sfun ließ bcr Weift bic ^ferbe

los unb antwortete: „Unb inj uidjt", uub uerfdm>aub. @S entftaub ein

furchtbarer fßinb unb bic «pferbe faufteu im Mopp bauon. $n ber

Seine aber oeruafnn mau gau$ beutlid) ein Weljeul, als wenn $unbe

jemanbeu »erfolgen mürben. (Staunet.)

9%

58.

Das (Bell) im 5*"**

<£>inter Sdjippeuljof faf) man öfters auf einem ^ergablmngc ein

treuer, 3" ber Stäfje faß ein fdmmr^er $unb unb fdjien &*ad)c babei

ju fwlten. SÖenn jcinanb auf baS fteucr ä«9i»fl, ucrfdjwanb .£unb uub

ftener. Giu SBeib befaß an bcr 93ergeSlct)ne ein ©tuef falb unb be«

merfte baS fteucr öfters. Sie wußte uidjt, was fie baoon galten follte,

uub erjagte biefe Grfdjeinung ben i'cutcn. SRan gab if)r ben Stat, einen

gemeinten Stofcnfraiij bei ftc^ ju tragen, unb wenn fie wieber baS fteuer

bemerfen follte, ben Siofcnfraua fdjneö i» bas fteuer $u werfen. X>a^

bura) tonne es i(jr gelingen, bas Weib ober ben Sdm{j, ber bort oer^

borgen liege, tjeben. Diefer Stat gefiel bem itfeibe unb fo tnlg es

oon biefer Stunbc au einen Stofentran* in ber Xafdje, ben fie fid) in

üKaria Xroft fjatte weisen (äffen. (Eines SagcS, als bas Stfcib wieber

auf bem ftelbe gearbeitet fjatte unb fdjou uad) £>aufe gc^en wollte, fal)

es auf berfelben Stelle baS Reiter jum Storfdjein fommen. Schnell $og

fie ifjren geweiften Stofenfrauj aus bcr $afd)e uub warf tfm nad) bem

Orte, wo baS fteuer brannte. Waum berührte ber Stofeufranj baS ftcuer,

fo oerfajmanb biefes wie audj ber frfmuirje .£>uub. Sie näherte fiaj ber

©teile unb fanb ju iljrem (Srftauneu, wo ber Siofenfranj lag, ein #äuf=

lein Weib. Sie löfte ifjre Sd)ur$c los, breitete biefelbe aus uub faßte

baS Weib in biefelbe, uub fo würbe ftc eine reid^e ftrau.

(Stau lief.)

59.

^aut's ben f}ernt von jtjtetilpf!

Änapp an ber bin)m.=mäf)rifd)cn Wrcnjc, unweit bes Dorfes .^>öfcn,

fteljt nodj ber ^eftentjof. JBon biefem §ofe mclbet bie Sage, baß ber

Erbauer beSfelben ein Iwrtficrsiger sJttcufd) gewefeu fein foß. Als er fein

$aus aufbauen ließ, nalmt er allen ©eibern bie Gier in ftörben, bie
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fic in bie 2t 0 Dt ;snm Verlaufe trugen« weg uub ocrweubcte fie ju Winkl.

Äudj bcn anbern fieuten tat er utdjts (Mute«. Dafür oerfludjtcn ifm

alle üeute, bie tyn faunten, uub wnnfdueu iljm felbft uad) bem lobe feine

fflulje. Unb in ber Tat, als ber @ut«$crr ftarb, faf)eu bie Seilte öfter«

um bie 3Rttternaajt*ftunbe eine äntföe mit jwei feurigen $ferben auf

ber Strafe baln'n faufen. .^interbrein rennt ein {dnoarjer üWann unb

ruft: „.ftaut'S ben $errn oon ftcftenfwf!" Äber ber üttaun in ber

flutfdje treibt bie ^Jferbe ,utm fdjnellen (Galopp an, fo baß ein ©aufen

unb Traufen burdj biefe $egenb gefjt. Öfen.)

&s

60.

Der fdjroarje tyrnb.

Über ^rfdjing« ging einft ein SDKattfl von .£>umöole{j nadj Deutfd)*

©iejjfyübel. ©eil e$ aber fcfjr finfter unb bie Wcgeub nodj mit bidjtem

önlbe bebaut mar, warnten tyn bie Seute, 31t foätcr Stunbe nad> #aufe

ju gefjcu. <Bk fagten, bie 3?ad)t fei be« Weufdjen ftreunb nirfjt, worauf

er fur$ antwortete: M Äd) wa$, id) fürdjte midj nid)t, felbft wenn ber

Teufel auf mid) fämc", unb ging feines SßcgeS. ÄlS er über ben ÜJeg

fdjritt unb fjernad) 311 ber ®ud)C fam, bic am v
2i*ege ftanb, bemerfte er

einen großen fdjwar^eu $)unb mit feurigen Äugen, welcher auf if>n $ulicf.

Den Stocf fdjwingenb näherte er ftdj bem £unbe. Der £mub bellte ifm

an, fpie freuer unb wollte nid)t weidjen. Der #unb oerfolgte ben Sttann

biet ju einem Äreujweg uub oerfdnvaub. #n -fconfe «ngefommcu, mußte

fid) ber ÜWaun nieberlegeu uub ftarb balb barauf oor Sdjrcrfen.

(SrfdjiugS.)
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(ffpnift unfern Holftsftunde.

ot^crfvculirf) fmb bic weiteren (Srgebuiffc, welche bie Pflege uuferer

$olt«fuubc, niuicrcrtt bittet) bic oben <5. 73 u. ff. angeführte rege

Anteilnahme, im weitere» Verlaufe gefunbeu hat. *tor allem ift barauf

hinzuwerfen, ba& nach, beut «eifpielc beö .£>errn $ejirf«fchulinfpeftor«

ÜDtufc^td auch bie übrigen für unfer Öebiet im öftlidicn Böhmen in Be

traetjt fommeuben .'perreu Bezirf«fchulrnfpeftoren mit gleicher fytiw
tommeur)eit uub rührigem <£ifer für mifere i^olfdfuube eingetreten finb.

3m befonbereu gilt bie« znuädift oom £crrn Bezirtefcfjuliufpeftor Ottomar

Mlcment in Xrauteuau, welcher uon fämtlichen Schulen bc« Irnuteuaucr

oc^ulbcitrfe* Mitteilungen über eine allfeitige Bereirwilligfeit zu Sammel-

arbeiteu unb über »weitere Anmelbungeu betreffeub bie Abnahme uuferer

^eitfajrift cingefenbet Ijat. (Jbeufo b,at fidi $>crr Bezirf«fchuliufpeftor

(Smanuel Ärepelfa best beutfcfycn Schulbezirfe« uon $>eutfcfibrob in

gleicher ^UJctfc betätigt uub an fclbft gefammeltem Material 14 Sagen

unb Märchen, 3 i*olf«*, 2 SiHcgeulieber unb 4 Äuöjätjlreimc cingefenbet,

fowie weitere Scnbungen in Au«ficht geftellt. tiefer wie aud) bic übrigen

Herren Bczirf«fchulinfpcftorcu oon Seufteuberg, .ftotienclbe unb Üaub«;

fron, bic fterreu ^ermann ^Wilbe, Stf. ftiuf unb ftranz genfer, haben

für eine weitere Aftiou bie fpätere $)erbftzeit nach, beu ftericu für mehr

geeignet erflärt unb für biefe ,»Jcit eine Betätigung ber zugehörigen Steife

it)rer Schulbezirfe im Sinne ber oolf«fuublichcu Beftrcbungen in Au«ficht

geftellt. Aufjcr biefen umfaffeuben Arbeiten ift bic Sammlung bee $crrn

3of. 5ii)un, Sc^ulleiterö in ^rfe^ing« (21) Sagen uub einige $ftait|n<

fagcu), bann auet) noch bic be« beutfehpolitifehen herein« oon Arn au
unb Umgebung heroorzugeben, welcher au« bem Sajulgcbiete oon «man
(£)crr Oberlehrer £l)eobor Sehremmer) Abuent* unb Bolf«lieber, Shtu&

iufehriften, Betreibung oon Altertümern k., uub au« bem Ifchermnaer

Scfmlgebiete (£>err Oberlehrer Anton ^agel) oolf«tümliche X>icr)tmigeu,

BolfSlieber, Gfjronifen, Altertümliche« übermittelt t)at.

ferner fmb al« weitere Sammler zu erwähnen: $err fterb. ftifcijer,

Oberlehrer in Bärnwalb (Mclobien zu jwei Seihnachtsliebern), $>err
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Oberlehrer &ehtr. Urban in sJWerfel*borf (3 ©iegenlieber, 2 SJolfSlieber,

1 <5agej, bie frrl. flugufte sIWarie ^orootnu in Braunau unb Tiavit

Sohn tu ©rofeborf («olfslieber unb weitere «Sagen, befonber« #e;ren*

fagcu), .f>err Oberlehrer SÄubolf Steuer ans SBiefen (SSolf«Heber, be>

fonber« ein fcnbrcaSlieb), $>err ^of. SDlahrla, Siebter in ÜWarfcheuborf,

IV. Seil (JBolfclieber), .£>err 2». U. Dr. ©uftaö fteltl in ©enftenberg

(.f>aiibfct)riftcii oerfrfjiebener Biographien oou ^erfönltchfeiten Oftböhmend),

$err 5Bürgerfdmllehrer unb f. f. Äonferoator Älois Gaernn in ÜJiäh^

Irübau fftcOt bie ÜKelobie $u ben a)c.*Irübauer >)<ad)twächterrufcn unb

ßauferinföriften in HuSftyt).

?fUeii biefeti ©ufenbern fei ttitfer tyxiUtyt $anf hiermit au**

gefprochen, gan$ befonberö aber ben genannten $erren SBcüttfdfc^ul»

itifpeftoreu für ihre oerbtenftlidfe SRitnrirtung auf biefem für bie .fteimats*

fuube fo »uiihtigen (Mebiete ber S3olf*funbe.

Widjt tninber fchä&enswert ftnb bie oon ber ÜRehrjahl ber oben»

genannteu ftörberer ber SBoltefunbc oermittelten ttnmelbungen $ur Bb*

nähme ber 3citf(f)rtft. infolge J>« bnraj #crrn f. f. 8e&trt8f$ulinfpettor

Ortomar Clement im ürouteiiauer «Sdjulbejirfe eingeleiteten SHtion ftnb

ätmächft als weitere Abnehmer unferer SMfSfuube eingetreten: bureb,

#errn Oberlehrer ftvani <ßifchel bie ©dhulleitung unb bie Herren Sehrer

iHubolf .^eilige unb {Rontau »raufe in Älbenborf; bureb, $errn Ober-

lehrcr iBertolb «belt ber Sehrförper in «Itenbuch; #err Oberlehrer

Johann §irfchberg, bie #crreu Sehrer $ofef fflinbt unb Wubolf Xöhft,

ferner bie «Sdnile in Ält*9togni|$
;

$>err Oberlehrer ft. Stöfel unb ber

Ortdfchulrat in $nu6itty; #err Oberlehrer Älemeuö ftalge in 5Bern$;

borf; bnra) $errii Oberlehrer föen^el SRuthfant bie Schulleitung unb

£err Lehrer $einr. ^Jilj tu SBobcr; §err Sehrer Ottoniar sJ2eutnaun in

2>eutfa>$rau«nifr; #err «nton ©icgel, Schulleiter iu ttöberle; #err

Oberlehrer Sofef Äafjl unb bie Schulleitung in Freiheit; $err Tineen*

fralge, Schulleiter in ©lafenborf; burcf> .|>erru Oberlehrer Älemens

iVeirhrtnger ber Sehrförper iu Wolbenölä; bie $erreu Oberlehrer ^ofef

£ot)l, Sehrer Sllfrcb Surger, 9cuboIf $ofmann unb ftlbolf 3ebef in

(Mrofj*9(iipa; |>err Oberlehrer Johann $toier in $artmauit*borf; $crr

Oberlehrer Robert Qb. Schremmer unb #err Sehrer SJaner in ^o^amtid^

bab; #err Oberlehrer Sguaj ftnhn, fcerr Sehrer Oofef ^lögel nub bie

Sehrerbibliothet in ^ungbuch; $err Oberlehrer Weorg Ärau$ in 3"»fls

buch Sflieberborf; §err Oberlehrer ^ofef 93erger in SHein*fcupa; #crr

Sehrer Sllfreb ffrtcgel in &önig$han; burrf) #errn Oberlehrer ftriebr.

^Ja&af bie JBoltsbibliotr)ef tu SatnperSborf
;

bura^ $ttm Oberlehrer

Bferb. SDiüüer ber Sehrförper in ÜJkrfaufch; $err Oberlehrer $ofef

J>emuth in Ü»arfrt)enborf I. Xeil; bie ^erren SJürgerfchullehrcr öertolb

©agner, Sehrer $ofef ^efchfe, ^ofef SWahrla, «bolf ©anfa unb Äateajet
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P. Karl <&;cr in ^arfc^enborf IV. Seil; bic #crrcn «c^rcv JWobcrt

Starter!, ftriebr. «i^ier unb bic bcutfd)C $olföbüd)erei in Obcrattftabt;

burdj £>crrn Oberlehrer .$crm. ftlögcl bie Srfjulleitung in <ßarfd}uife;

bnrd) .frerrn Lehrer S<. Wand) bie Sd)ulleitiiug in s#eter$borf ;
$txx

Oberlehrer ftvans &tagncr unb £>err Lehrer Qoljanit Xamm in ^efcer;

bnrd) $crni Oberlehrer 3<>h<»"» ÄrnuS ber l'cfjrförper in $i(uifan

2 (Exemplare; bie .§errcu Oberlehrer ^ofef SRiebel, 2el>rer ^ofef ©rben

unb Alois Völler in Cunlifd); burd) .^errn Oberleljrer Mdjarb ganger

ber tfchrförper in Waatfd); bnrd) #erru Oberlehrer ^ofef Sdnnibt bie

Schulleitung in >Mabowciij 3 öremplare; £>err 3:^eobor Cilmf, Sd)ul*

leitet- in Rehorn; bie ,£>erren Sflürgcrfchulbireftor fömrab ^ttner, Bürger*

fdjullehrer ^ofef ^oitafd) unb Widmrb Meißner, Oberlehrer Söensel

tfunjc, Äbolf Stiegel, Mchrcr fltoman ^llncr, üabi$lau$ ^Aftern, "©en^el

SBergcr, ftran$ Sdnuib nnb bie gcmerbl. ftortbilbunggfdtalc bnrd) beren

Leiter #errn £ef)rer ^afcaf in Saja&lar; bie Herren Sdjnlleiter

Slbolf Butler, (WemeinbeDorfteher ftranj .£>offmnnu unb ©aftmirt ^tofef

Stieranb in Slatin; .f>crr Oberlehrer Xhcobor 'ißcifcfer unb $crr JiJehrer

^ofef Sßciöfer in Soor; |jcrr JKubolf flKai, Schulleiter in Stauben^;

.£>err Oberlehrer Alois Ihumfl fur Schule in Weberaltftabt; .fterr

Oberlehrer Geniel ^irfa in tHelhotta: burd) .§erru Oberlehrer (£mil

.fmwlitfdjcf ber ^ehrförper in ©ilbfepfe; #crr Oberlehrer ^yofcf Obiger

unb i'ehrer ftranj i'infa in Söolta.

$m weiteren erflärte fid) bic Schulleitung in Sd)warawaffcr burd)

.£>crru -Schulleiter ^üt)0« 11 Sdwrm mit 3 be;m». 6 (Sjrcntplareu unb bie

Schulleitungen in Sfltenbnd) burd) .£>crru Oberlehrer Söertolb Äbelt, in

(ttabersborf burd) .£>errn Sdjulleiter (Smil $aubifd), in ftaile bnreh $exrn

Oberlehrer 28jl. 3. »iöSuer, in ÄhiuSborf burd) fcerrn Oberlehrer «bolf

ftalta, in Sikigelsborf burd) $>errn Oberlehrer ^ofef <5(>melif Abnehmer

für baS Unternehmen ju werben. SRahep fämtlidje oben angeführte

Schulen bejw. l'eljrpcrfonen erflärten ftd) bereit, üoltshinblid)eS Material

£ii fainmcln unb etnjufenben. ^i^nlic^e ATtionen, wie fte fettend ber

Herren f. f. $eAirt$fd)uliuft>cftoren ft. 3. 2Rufd)ict im SSraunaucr unb

Ottomar »lernen t im Irauteuauer Sdmlbejirfe bewirft würben, follen

mit freunblid)cr Uuterftütuing ber .fterren f. f. Söesirfsfdjuliufpeftoren

ftranj 3 e *l ' c ^ in °c» beutfd)eu Sdjulbe^rten ganbsfrou, fieitomtfd)!

unb $olitfd)fa, Senkel ftinf in ben beutfd)en Schulbejirfcn .fwhenelbe

unb ttömginhof, .^ermann ©Übe im bcutfdjeu Sd)ulbe^irfe Senftenberg

unb (Jmanuel Ärepelfa im beutfehen Sdmlbeairfe £)cutfd)brob p An«

fang beS tommenben Schuljahres eingeleitet werben. Äußer ben oben

bereits genannten finb nod) als einzelne Abnehmer weiter anzuführen:

|>err «bnlbert Seliöfo, ftabrifant in Ober*©ölöborf, |>err 3oh<»n«

Schreiber, Sehrer in ^errnfelb, |)err ^guaj ^ol^bäc^er, ©äefermeifter
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unb .^ouöbefi^er, $err Unton ©icgl, $(arf)$tyätiMev uub VWealttatcn-

befifcer, ^rl. ^bolfiite Äaifer, f. f. <ßoftmeifterin, fämtlid)e in sJWerfel«borf

uub bcr ®unb ber Deutfajen s}corbmä'b,rcu« tu Olmüfc.

3«r \>oimümUQ(n $flatt$cttfatt*t. 3" *>en bereit« eim

gelaufeneu Doltotfimltdpn ^f[au^enoer
(̂
eicf)ntffett erhielten wir eine weitere

fd)äfjen$mertc Arbeit bes $errn SflutfjhänblcrS diubolf Irayler in 3°fef*

ftabt, weither ein umfangreichem SJeractdmiö iwltetümlicfier ^flan^ennameu

au« bem (Gebiete bes SBc^irfc«? ftönigiutjof eingefenbct hat. $afür fei

auc^ biefein gefälligen Mitarbeiter bcr üerbinblichfte $aut fykmit au$=

gefproajcn. Weiteren (Einfeubuugen fe(;ett wir mit Spannung entgegen

unb hoffen wir mit ©nbe biefeö Jahres ju erhalten, um im naajften

Jahrgänge mit biefer Oberau« intereffauten Arbeit beginnen tonnen.

SlMerßCbtrfl^btöHfon. $amit in abfef)barer 3ett and) biefeS

geplante sJHerf uub in weiterer ftolge baä Stccfcuer 5°'Ctifon jur Aus-

führung gelange, werben ben einzelnen $cften biesbe^üglicfje Abteilungen

am 8dE)luffe beigegeben werben, welche mit bcr 3eit 311 einem ©anjen

vereinigt ein II. ($rgäu$uug$heft bilben fotlen.

Horn Biiijertifdie.

enrföe <*rbe. Ginjige >$ti\\d)T\}i für $cutfcbtunbe. Beiträge jur ftenntni«

beutfeben $olt3tum$ allerorten unb allerjeüen. fcerauSfleaeben Don tytol HJaul

i'anaban«. @otba, 3uftu« ^lerlbe«. 3. Ctabraana. («rei« h WU
Stuf biefe ttortrefflicb geleitete nationale 3eitf<brift binjuweifen Ratten wir roieberbolt

©eleaenbeit. (III. ®b., S. 215 u. f., IV. «d., ©. 77); berbält fi* boeb ibr allgemeiner

^nbalt über ba« 2>eutid)tum ber Crbe jur fpejiellen ItoltStunbe wie etwa lomplementäre

färben, einanber ergänjenb. 911$ befonber« lcfcn«roert finb namentlid) foldje Sluffäfee tu

bejeiebnen, roelcbe wie „2)eutfd)Ianb im JBeginn unferer 3eilw<bnung" u«i« ßltefte* $olt«=

tum bebaiibcln unb fobin anregenb auf bem öebiete ber biftorifeben StolfStunbe wirten.

Solche Slbbanblungen wrbienen benn aud> bie eingebenbe »eaebtung ber ipejiellen $olt*>

tunbe, wie wir ja au* feinerjeit bei 2lu«einanberfebung ber allgemeinen Aufgaben ber

$olf#tunbe auf biefe biftorifebe Seite au«brü<flicb berwiefen baben. Speziell bie Sdnlberung

be« älteren ®ermanentum$ in feinen Sitten unb ©ebräueben, in feinem lun unb Safien.

nie bie« un« bureb lacitu« in beffen unfebäfebarem fcbriflftcQerifcbem ÜPcrmäcbtniffe binter»

laffen würbe, ioüle längft eine populäre unb allgemein betannte geworben fein; benn c$ ift

bie« ba« wertbollfte ©erf, ba* unferm beutieben Nolle au« alter«grauer «ergangenbeit

Derminelt mürbe. ftein anbere« «olt barf ftd> eine« iolcbm Sorjuge« rübmen. Äber aud)
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bie Gteßennwrt mit ibreit mannigfachen iprad>ltcben «erba'ltniffeu be« übet bie Grbe au«=

gebreiteten beuticben «olMtum« finbct in Der „Seutfcben tfrbe" immer weitere Auftlärunß

unb juireffenbe Scbilberunß. Siefe wirb, wie fcbon berporßebobcn. burcb ganj au«aejeicbnete

unb forafältia au«ßefübrte Sonbcrtarten unlerftiifot. Sie Hielfeilißfeit be* auf biefe Art

bebanbelten Stoffe« ßeljt icbon au« bem 3nbalt«öcrjeicfcniffe berbor, welche« wir jur genaueren

Äefinjeicbnunß befl ©ertc* au« ben bt^bec erfcbienencu 3 fceften be« 3. Jahrgänge« nach;

fteijenb« folgen (äffen.

Inhalt be« 1 . fceftc«: Aufruf iur (frmittlunß noch beute gebräuchlicher beurj'cber

Ort«namen in fremben Sprachgebieten. — Sic Sölferfcbaften ^reufeen«. Bon ©et). 9leß.*

JRat Storl «rämcr. — Sie ölicberung be« «ircbcn; unb ©cbulwefen« bet Siebenbürßer

Sacbfen. SJon iehrer Jriebricb Sieimefcb. — Sie beutfebe Äolonie in Obeffa. Ston

IJJaftor ^atob Stach. — Sa« ©iebelung«* Unternehmen be« beuticben Abe(«t>crein« in

2era«. 3Jon Äolonicbiretler a. S. C«tar ßauftatt. — Seutfcblanb im Veßinn unterer

deitreebnuncj. Ben Scbulral ^ror. Dr. Hermann Töpfer. — Seuticbe unb Unbeutfcbc

im Seutfcben «Reiche, Hon ^rof. Dr. Gruft fcaffe. — Anregung jur Sebaffunß eine«

beutfeben „Who's who". «on Dr. $an« fcelmolt. — fleue« Dom Seutfcblum au«

allen Erbteilen (Schleswig. $ranbenburß, l'aufifc, $ofen, Oft unb ©eftpreufeen, Cfterreicb.

$*i>bmen, öalijicn, Ungarn, Siebenbürßen, 58o«nien, Scbweij, Suremburg, Belgien, ftrant»

reieb, Italien, ©riecbmlanb, 9iuf)Ianb, Oftfeeprobinjen, Älcinafien, $aläftina, 3apan,

Auftralien, Warotto, Sübafrifa, bereinigte Staaten, Dcerito, Henejuela, Ouapana, SRina«

©erae«, Sübbrafilien, 9iio ©ranbe bo Sul, Arßentinien Baraßuap, GDile). — Seutfcbe

Schulen unb beutfcber Unterricht im Au«lanbe (Sie beutfeben ©cbulanftalten in Sutareft.

Bon Broi. Dr. «uftaö Scnj. Cftfeepropinjen, Valien, Xürfifcbe« «Reich, »aläftina,

^apan. Sübauftralien, Bittovia, Seulfcb = Oftafrifa, Scutfcb'Sübweftafrita, ffaplanb,

BennfUoanien, ^Ulinoi«, Wo ©ranbe bo Sul, Argentinien; Lehrmittel für beutjebe Schulen

im Au«lanbe). — Berichte über wichtige Arbeiten jur Seutichtunbe (Ungemeine«, Seulfeb-

lanb, Umringen, Bolen, Österreich, Ungarn unb Slawonien, Italien, Srantreicb, Oft-

europa, ttberfee. Amerita, S3i*loniin, Guatemala, Braftlicn). — ««reine unb äeitiebriften

iiir beutfebe Boltefunbe. — Seuticbe* Seitfcbrifttum in 6t. itoui«. — garbiße

itartenbeilagen: 1. ©lieberunß be« ftireben- unb ©cbulmefen« ber eöanßelifcbeiU'anbe«'

tirebe Ä. 2». ber fiebenbürßiicbcn ianbe«leile Unßarn«. 1 : 576 000. flad> ,^r. Mcimefcb.

entmorten ton l<aul Janßban«. — 2. Seutfcbe unb Unbeutjcbe im Seutjcben Sieicbe.

1 : 7OO0 000. Entworfen bon $aul Vanßban«. <üiit 10 ^ebentärteben.

Rubelt be« 2. $)eftc« : Seutfcbfanb imSBeßinn unterer ^eitrer^nunß. II. Sa«

beutfebe V!anb. «on Scbulrat iJJrof. Dr. fcennann löpfer. — Sie Seutfcbfpredjenbcn

im ftönißreieb «elßicn. «on ^irof. Dr. (fmft C>affe. — JBeamte be« beilißen tHömifcfaen

deiche« im franjöfifcbeH Spracbßebiet i'otbrinßen« unb «urßunW. $on »rcbitxir Dr. ^wn«

Sitte. — Seutfcber tatbolifeber ©otte«bienit in weiteten Vanben. Bon Dr. Mubolf

fco&'i'inbcr. — Ser beutfcb=fcbiüei}erifcbe Secfabrer öabier. %on ^rib.'So*. Dr.

Albretbt ©irtb. — Ser Anteil ber Seulicben an ber (?ricblief»unß be« mittleren ©eften«

(pon ben AOeßbanie« bi« tum Wifüüppißebiet). «on Dr. Otto bW<b. — Sie 3krbienfte

ber Seutfcbeu um bie Grforfcbunß Sübamerita«. I. 3m 16. ^abrbunbert. «on Dr.
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Vittor fcanfcffb. — Stoliftit ber Deutzen. 1 Velßien. X1 !* beut(rf>. Die ttlämifeb. unb

Die fraujöfud) Spredpnben 1900. Von Hitof. Dp. Ormft £>aiie. — "Heue« Dom DeutiaV

tum au« allen ßrbteilen. — Deuttcbe t»irlf<ftaftltd>e Veläriauna im Slu*lanbe. — Vericbte

Uber roid>li(K Arbeiten jut Deutfd^tunbe. — Starten jur Verbreitung unb Vetälittuna. be$

Deulicblum« auf bet aanjen (Srbe. — ftarbifle Jtartenbeilaaen: Die Verbreitung ber

Deulfdwredjenben in Velflhm 1900 unb bie beutfa (»lä'mifcbh fransbüicbe (naUoiükte)

Spracbßrenje. 1:1 110000. Cntmorfen toon Vaul Canaban«. WH einer "9icben<

tarle: Deulfcbfpredjenbe in Vrüffel unb ben umlieaenben ©emeinbeu. Deutfctyanb t>or

1900 ^abreiL 1 : 8000000.

^nbalt beS 3. fcefte«: ©o ließt in Oftelbien bie ©renje jiptidxn 9)ieberbeut(db

unb Dlittelbeutfcb, V Hon Oberlebrer ^einrieb #iid>er. — Deutfcblanb im Veajnn unicrer

3eitre4>nunfl. III. Die Germanen unb ber aertnanii<be Staat. Von Sdjulral Vtof.

Dr. fcermann löpfer. — Der aeaenmärtiae Sianb be« Deutfa)tum« im sJöafli*. Von

Vfarrer (fbuarb Sölo^er. — Die beulte öärtlteruna ber Deutfcben Sdju^ebiele in

ftfrila. Vou Dr. (Sbuarb ©aaner. — Die Verbienfte ber Deuneben um bie (*riorfcbuna,

Sübamerita*. II.
v^m 17. ^abrbunbert. Von Dr. Viftor &anfefd>. — 9teue$ Dom

Deulfcbtum ani allen Erbteilen. — Deuticbrt Äircben= unb 3Niffion6meien im ttuölanbe.

— Vericbte über miebtiae Ärbeiten jur Deuticbjiiiibe. — Die fcerfunft ber Deutfcben am

Sübabban« ber Sllpen. Siebe unb ©eaenrebe. I. Von Cberlanbe«aericbl«rai fl. Scfciber.

II. Von Vrof. Dr. QJ. Vuajbolj. — ftarbiae «artenbeilaaen: Die «renje jimicben

Vlittelbeutfd) unb Weberbeutfcb, in Oftelbien. 9iad) $wu«balter unb Vremer entworfen uon

Vaul «anaban«. I : 1 500000. — Verbreitung ber Deutfcben im «anton V3alli<

nacb öemeinben 1900. entworfen uon Vaul ^anflban«. 1 : 4J>0000.

A6ßärjttit0en fär bas JWfrgeßirflsObtotißott.

9(. = 3lblerflebir«e.

Qa*. = Vafrborf im Vej. iHotitnifc.

t)r. = Vraunau.

$ef<*. = Dcfcbnap, Vej. Weuitabt aßl

«Heft. — öie&bübel. Vej. fleuftabt a/Vi.

i»t. = @rultcb.

üb. — CanWtron.

». = Mtfcbto, Vej. Wotitmfr.

9tof. = JRotitnife.

Zat. Sattel, Vej. Weuftabt aßl

3$. = ccblcficn.

2d»öb. = ectfbiww. Vej. 9Ieuftab!o/W.

«ö. = »ftabtel bei ®rulid>.

m «b, = mittell)oa>beuticb.

nbf. — nieberbikfiidj.
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Mcrgebirgs-Biotilton.

it bcm nadjfolgenben ®loffar foll ber erfte tkriud) eine? 33i5rterbud?c§ ber 91 b Ic x-

Ctygy* gebirg^Hcuubart gemacht werben. Hon bornberein muf» biebei ertlärt

werben unb ift e« nad> ben obmaltenben Umftä'nben begreifiid>. ba| biemit junäd)(t nur bie

Sammlung ber im SolfSmuube gebräu<&lid)(ten ©ortet unb ÄuSbrüde angefttebt werben

fann; (elbft nad) bieiem ©cftdjtSpunfte läftt (id> aber eine Holtftä'nbigteit niefet erwarten.

Cf« [oll ja bamil gemiifermaften nur ein ©runbftod geboten werben, welcbcr weiterer (*r=

gä'njung unb flusgeftaltung bebarf unb biete fpäteren Erhebungen fcorbebält. Teiiu wenn

aueb für eine foldx Arbeit bereit« Vorarbeiten berfdnebener Äutorrn vorliegen, welche mebr

ober weniger unfer Sprachgebiet ftreiien ober bebanbeln, fo Perbreiten fid) biefelben jum

porwiegenb größeren Seile au* über anbere. ftamm^ unb ipracfaperroanbtc Öebiete. Tai

«blergebirge wirb übrigen« nur in bem für untere Arbeit grunblegeuben „Söörterbucbe ber

tcblefifdjen 'Dlunbart in "Jtorbbbbmen" Don <?ranj Änotbe neben anberen beutiebböbrnifeben

(Gebieten ber fd?kftf<ben ÜHunbart au«fübrlid>er bebanbelt. Helanntlid) erfdüen Änotbe«

sIDert juuä'cbft in ber ,»Jeitf<brift „Tai ÜKieicngebirge in
vJöort unb $Wb" unb fobann al«

Separatabbrud in fcobenelbe 1888. $Muptfä*d)lid> würben barin Jialeltprobeu au« ben

Ablergebirg*orlen Hadorf, ©iefehübel, lUitidjfa. Defdmaw, Scböbiwie unb ©icbftabtel Per=

wenbet. "Bland* Spracbcigentümlicbreitcn unb Herfcbiebenheitcn in ben Au«brürfen würben

biebei niebt berüdfidjtigt; wa« aber für unfere Spejialaufgabe al« befonberer ®runb in

Hotracbt Icmmt, nämlicb eine Überfidjt über bie geiamle 'Utunbart be« Slblergebirge« ju §t>

Winnen, io tonnte eine iolcbe bei ber Hielfeiligfeit bei ermähnten ittürterbuebe« nidjt erjielt

werben ; tiefe ttberftebt foll nun ipeüell burdj unfer ©loffar angebahnt werben.

"ÜJobl fann aber biebei auf ben allgemeinen Teil be* Änotbefcben ©erterbuebe«. wie

er Ticb in beffen twrangebenber Hebanblung ber „Vautoerhä'ltuiffe ber fdjlefiicben Wunb=

art" barftellt. al« für ba« «blergebirge giltig ivrwiefen werben; bod> würbe unfererfeit«

2lu«fpracbe unb Scbreibweife mebr Dercinfadjt. Solange in biefer fcinfkbl leine allgemein

giltigen ®runbii% fcftgeftellt erfdjeinen, balle ich Dafür, baft man fid) bei bialeltifdjer Dar

ftclluug mit ben geläufigen teu lieben Scbriitjcicben begnügen unb biefe foweit al« nur mixv

Heb ber betreffenben Äu«fprad»e amupaffeu fueben foll. Denn bisher wenigften« lounte

man mit befonberen Scbriftjeicben alle Ifigenlümlicbteiten unb Siuaneai ber munbartlidxn

Spredjweife nicht erreichen, be$w. jutreffenb bejeidjnen. tf* entfteben vielmehr mit ber

neueren Scbreibweüe weitere edwierigteiten beim Veten, ohne bat'; bamit eine grbfeere Vaut»

ähnlichst erreicht würbe. Unb rooju (ollen wir benn gar ju biefem ;}wede auch noch

mmibeSpracbu'icben einführen, unter welchen ba« ilamfcbe "*„ für unfern beuticben^iicblaut
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gerabeju al« eine rec^t bebentlicbe Neuerung angeloben werten muh. "Kenn id) baber

aud) jugebe, bafe fid) manche §einbeit unb langweile iu ber munbartlid)en Spred)wei|'e

burd) befonbere ^eic^en anbeutcn liefie, wofür wir ja aud) fdwn gelungene groben baben,

fo wirb jur genauen SBiebergabe bialeftifcb« iJaute unb Nuancen bod) immer wieber nur

ba« gewohnte unb geübte Obr gelangen Wimen, wie ja bie« aud) bei allen lebenben Spradau

ber Sali ift. Sold* ®d>wierigfeiten entfteben bor allem befonber« bei ben Selbftlautern

unb gewiffen 5Bort- unb ©ilbenperfdjmeljungen. Um nur ein öeifpicl aujufüfjren, wirb

ba« „o" in „$>ote" anber« au«gefprod)en, wenn e« „fcafe", unb anbete, wenn eis „i>o\t"

bebeulet, nämlid) im erften ftafle offen mit nad)tlingenbem „a", im {weiten bumpf aefcbloffcn

mit nadbtlinaenbem „u". ffienn nun aud) biefer Unlerfcbieb iu ber Sdjrift burd) ein

etwa« böber nadjaefefctc« Heine« „a" unb „u" erficbtlid? gemaebt würbe, io wirb trofebem

niemanb bie ridjtiae Äu«fprad)e treffen, bem biefelbc toom fcörenfagen nid>t geläufig wäre,

löeit mebr lä'fet fid) bagegen bei Innungen bie wirtlicbe 3lu«fprad)e erreidpn. 3)ieie

tönnen burd) Serboppelung be« betreffenben Selbftlauter« ober mit einem nad)gefe$ten „b",

bei n i" aud) mit einem nacbfolgenben „c" bejeidmet werben. $Ur bie Verdoppelung

empfiehlt fid) aber ba« jiemlid) aUgemein angewenbete mbb. 3)ebnuug«jeid)en „*" ober

bem betreffenben Votale. befonber« bei jolcben. weldjc in ber Sd)riftfprad)c furj au«ge=

Iprocben werben, j. 5B. Sopf = top, juweilen aber ber $eutlid)feit halber aud) bort, wo

ba« betreffenbc Sort ber Sd)riftfpradje obne befonbere« 2)ebnung«jeid)en lang au«gefprocben

wirb, $. V. Vater = fötr, Gkabcn = grdwa. 3)ieie Skjeidjnung wirb wobl immer

anzubringen fein, wo eine &nberung be« betreffenben Vofal« oon bem ber ©d)riftfprad)e

twrtommt, Uberbaupt aber, wo ein 3»eifel in ber ?lu«fprad)e entfteben tann. Umlaute

finben in ber Sprednueife ber URunbart be« Slblergebirge« geroiJbnlid) feinen beionberen 9lu«-

brud,io wirb überbaupt „ä" wie „e", „ü" wie „i" aefprodxn, wenn nud) juweilen bei

unterer Darftellung bie Sd)reibweiie ber ©d)rift|'pracbe gebraucht wirb.

Dit SMunbart be« Äblergebirge« bilbet einen 3weig be« fcbleftfcben 0ebirg«bialelte«

unb gebort mit biefem jum inittelbeutfd)en Spraebftamme, beffen (Geltungsgebiet jwifd)en

bem nieber* unb oberbeiiltcben l'anbe im großen ganjen burd) Xbüringen unb meinen ab«

gegrenjt wirb, Veianntlid) (äffen )ld) beim fdjlefifdjen Dialefte Piele Unterarten unl«r=

fdpiben, öon weleben bier nur auf böbmifeber Seite ber ^'er-, Stiefem unb Slblergebirg«;

bialelt bertwrgebobeu werben fotl. 3" lefoterem gehört im beionbern ba« Vraunauer tfinbeben,

ba« böbmifebe «amm= ober engere flblergebirge unb ba* @rulid)-iJaub«froner Öebiet.

Unter bem engeren ober eigentlichen flblergebirge umraffen wir ba« an ben Slbbängen

be« bbbmifdjen Hammgebirge« uon ber steine bi« jum Äblerburd)brud)e jwifd)en 92effelfled=

Xfdjibal fid) au«breitcnbe beutfd)e @ebiet mit etwa 25 0UO tfinwebnern. 3)iefe* erftredt

f»d) iomit auf einen Xeil be« (9erid)t«bejirfe« Oieuftnb» a. ÜM. unb ben aanjen 5Be|irf

9totitni^. 3>aju tommen eiuiße Heinere beutfebe (fnllown ber @erid)l«bejirfe Cpotfd)no,

Äeid)enau unb ©enftenbera.

Dafj telbft in bem engeren unb eia.entlid)eu «blerflebirfle, weld)e« ben territorialen

Umfang für unfer @loffar au«mad)t, mannigfad)e Verfcbiebenbcileu iu 3lu«brud unb *u««

ipracbe twrtommen, ift betannt unb würbe wieberbolt bemerlt. Von tiefen abgefeben finbet

ftcb in einigen Sbrfern ber fog. nieberglä^iicbe bialelt, wäbrenb im allgemeinen ber
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oberflläfciicbe ober oberbörfifd)et>orberricbt. über teil wefentli<ben Unterfcbieb babe id> bereit«

in bein 1. 6raä'njuna>beite wie aud> fdjon trübet in meinem $u<be „Hui bem Slbler«

aebirae", I. SJb., bei ber @ru(i(ber Wunbart aebanbelt. 3Mefe 1torid)iebenbeit (ommt je=

bod> biet in ber ÜWeael niebl weiter juni befonberen flu«brude, weil fte ficb nad) Der ftorm

Der betreffenben SBortbilbuna toon ielbft erajbt bejw. bwfteUen läfet. ^m allgemeinen

fornint bie Wunbart Don Mofitnifc unb Umaebuna jur 5>arftelluna, «bweidmnaen

t>on berfelben, lofalc Äu«brüde, wie fold* felbft im Äbleraebirge mit befdjränttem

0eltuna*aebiete bereingelt Dorfommen. $bnlid)feit«erfd)einunaen in ber weiteren 9!aa>bar«

fdjaft be* ©mlicber, $raunauer unb fdjlefifcben Üante« werben mittel« ber befonber« an*

aefübrten ftbtürjunaen anzeigt. ttommt alfo ein ?lu«brud obne jeben weiteren Serwei«

üor, io beijjt bie«, bafi berielbe im aaiuen ftbleraebirae, befonber« aber in 9totitnife unb

Umaebuna aebräutblicb ift. Sinb aber ©orte nur an beionberen Crten üblid). io wirb bie«

abfürjunfl«weife anaebeiitet, alio j. *ü. @ie&. b. b- in ©iefebübel u. Umg.; füibel Heb ein

iolcfcr 3lu«brud aueb nod) anbem Tri« ober ai«b b<* unb ba im ftbleraebirae, io werben

aud) bafür bie entipredjenben Bbtürumaen beiaefefel, alfo wenn überbieä in töidjftablel u.

Um<j. unb mebr weniger im aanjrn ftbleraebirae, GHeji. 31. SB. Überbauvt wirb auf biete

SBeife ber Ort genannt, in welcbem ein Söort uorwieaenb aebraud)! wirb, wobei e* nidjt

au3gefd)loffen ift, bafj e« aueb nod; anberwärt« im Ableraebirae Dortoinmen tann.

IBei «bfaffuna uniere« GHoffar« mürbe bie Dorbanbene Literatur entfpmbenb benufct.

io inebeionbere Änotbe« Söbrterbud). ffieinbolb« »eiträae ju einem fftleftften Sorten

budx unb beffen $ia(etiforfdmna, ©d)meller« baorifebe« SBörterbucb unb fonftiae ^biotita,

foweit fie für unfere Wunbart in 9etrad)t (oinmen tonnten, Xtaaegen war e* trofc aller

5kmübunaen nid)t tnöalid), ben um ba« ^abr 1 7U0 in Stenbal gebrudten „iterfud) eine«

icblefiftben ^biotifon«", u*lcber bi*ber niraenb« jitiert erfdKint, su erbalten.

3um Sd)luffe mikblen wir unfere Tarftelluna al« «ufforberuna an alle $ialeft*

tunbiaen be« Slbleraebirae« aeridjtet wiffen. jur (*ra«njuna unb 6rweiterun(j uniere« tleinen

SBörterbucbe« nad) Wöalicbfeit beüulraaen, wa« befonber« benjeniaen, welche im täalicben

'3Jerfet>re mit bem "Holte fteben, nid>t febwer fallen bürite. Wit 9iüdjtd)t auf bie erwähnten

manniafadjeu $Serid)iebenbeiten ntunbartlid>er 9lu«brüde unb 9teben«arten innerhalb be«

enaeren Slbleraebirae« wäre e« foaar aufterorbenllid) crwiinfa>tf wenn in ben einzelnen ju«

fleböriaen Crten je ein ober mebrere Menner ber Wunbart fub ber Wiibe unter|ieben wollten,

bi«ber ni*t beadjlete ober abwei(bcube. bejw. lotale «u«brüde ju fammeln unb geleflentli*

an nii* jur weiteren *erarbeiiuna einiufenben. *Rur auf tiefe SBeiie tann e« mit ber 3«t

ju einem bollitänbiaen Sblergebirfl« ^biotifon tommen, wela>e« fobin bie Gkunblaae für

weitere munbartliaV Arbeiten abgeben wirb. Wi3ae baber nienianb, ber bifju berufen er»

faVint, unfere flufforberunfl überleben, ionbern jeber nad) Wofllidjfeit unb (Seleaenbeit jur

Äuäaeftaltuna, biefe« ®erte« beitraflen. $ereitä bat jutoloe unferer rlnregunfl ^)err ^ofef

Äbun, ScbuHetler in ^rfAin««, ein fleifeiaer Sammler tolt«tunblicben Waterial« im

jirte Steden, aueb für bie bortiae Öiterreicbifcb. beuo. fübböbmiia>=baBerif(be Wunbart

au«fül?rli(be «erarbeiten aeliefert, weldje bie «bfaffunfl eine« Steden<\alauer >iotito»i*

nad) «ollenbunfl unferer fleflenwürtiaen 3lrbeil crmiJfllicben werben.

«inj auf Miaen, im »uauft l!»04. Dr. «5. Cancer.
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<Hflno(ige Saurmooiöieil im Srtiönljenjlltr (gm.

<s>3jg)et bem öoitt sj)fäb>ifa>2:rübaucr ÜMnnergefang* unb 9)hififuerctne

am Oraftf}iugmoutag, ben 15. Februar 1904 ueranftaltcten 3d)ön*

fjengfter 5Bolf«feftc fam unter emberen alten <Sitteubräud)en inib längen

be« ©d)önl)engftgauee aud) eine ©rf)önf)cngfter|)od)scit mit ber ganzen

naturwaljren (Entfaltung ifjrer alten Xradjt nnb Öiepftogenfjeit jur T>ar*

ftettung. 1
) Über ben Verlauf biejeö ftefte« nnb beffen ©inaelnfjetten

brachte ba« in Söieu erfdjeinenbe „^utereffante Blatt" in ber Kummer 10

oom 10. a)?dr^ l. ei"«" turnen Beridjt, weldjem eine pfwtograpf)ifd)e

Siebergabc be« bargeftellten ©auernljod)5eit«äugc« beigegeben war. 3u=

folge freuublidjer Überlaffuug biefer Äbbilbung feiten« ber genannten

iUuftrierteu 3c^ic^r'ft Ttub mir in ber angenehmen Sage, jenen alten

Sdpnfyengftcr Jpod),}eit«pg unfereu Sefern umftefjeitb oorpfütjiren unb

bemerfen sunädjft jur (Jrflärung ber im Borbergrunbe be«felben ftcfjeubeu

fjauptperfonen, bafj biefelben barftelleu: 1 ben $rof urator 2
). tiefer

wirb in ber @inlabung 311m 3?olf«fefte and) „äiidjenprebigcr" genannt.

(£r Reifet überbie« nod) „ftreimann" unb f;ot bie (Stellung be« 3>rufd)tna

ober ^lampatfd), als §odj,jeit«bitters im Wblcr* unb fltiefengebirge. 2 unb

7 bie Druf d)f nedjte ober Brautführer. 3 unb 6 bie ©fdjpiele ober

i^ranjcljnngfem. liefe fjiefjen and) 9J2ild)bittcrinneu ober ÜJiildjmägbe,

im Bolf«mnnbe aud) sJ)?ild)moabe, roa« fpäter erflärt mirb. >Ract)bein

aber erftere, 3, älteren Äugfeijen« ift, mödjtc id) fie unb (10) al« bie

beiben Brautfrauen bejeidmen, meldje fpätcr erwähnt werben. 4 unb 5

Braut unb Bräutigam. 8 tfeuge. 9 $o(i&eimann. Diefer fdjeiut eine

beforatioe Zugabe be« Bolf«fefte« ober ber sJ)?a«ferabe 311 fein. Cb bie

jwifdjen bem I)rufd)fned)te 7 unb bem 3cugen 8 ftefjenbc ^erfou

(10) bie fogenaunte Brautmutter be$w. eine ber beiben Brautfrauen bar»

ftettt, ift mir nid)t befanut geworben, bod) mödjtc idj bie« uermuten. (Je

wäre bie« bie 3üd)tfrau be« flblergebirge« unb Braunauer gänbdjen«.

$>ie übrigen s£crfouen be« #iutergrunbe« finb §Dd)aeit«gäfte. Die Irad)t

biefe« #od)3eit«3uge« gehört burdnoeg« früheren Reiten an nnb würbe

l
) Sie^e ba* bie&bejüglia)e Programm oben 3. 66 u. f.

— »t So aud) im

öflfrlonbf.
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Digitized by Google



bereit« oben <5. 81 u. ff. eingebenb gefdjilbert. Ttarnad) fdjeiut biefelbe

feine einheitliche, b. (j. burdnoegS einer beftimmten ^eitoeriobc jufommenbe

fein, fonbern burfte fidj, wie auch unfer obengenannter ©emährSmann,

|>err Oberlehrer Qferb. ^aubl aus iJtubelSborf, oermutet, als eine

Kombination oon jwei aufeinanber folgenben Tratten älterer 3«*
barftellen.

$m affgemeinen barf man nun biefeS Tradjtenbitb mit bem <5d)ön-

hengfter $odjjeitd£uge fowotjl für bie mahrifdje als aud) für bie bühmifd)e,

hier bie beurfd)cn ©ebiete ber ®erid)tsbeäirfe i'anbsfron, £eitomifd)d unb
sJ$olitfd)fa umfaffenbe Seite als ehebem geltenb anfetjen, wenn aud)

einzelne Ortfdjafteu überbies ihre Sonberheiten aufwiefcn. 3ur
Iebuug biefer bilbltrfjeu Ttarftellung foU nunmehr folgenbe Sdulberuug

ber söolfsgebräudje beitragen, wie foldjc oor unb uad) ber Trauung in

biefer Spradnnfel unb iusbefonbere im bentfd)böhmifd)eu Teile berfelbeu

früher üblid) waren, fcurf) bicfe (Srfn'lberuug oerbaufen mir bemfelben

®ewäbr$maune ber «djönheugfter Tradjteu, £errn gerb. 3. ^anbl,

Oberlehrer in tftnbelsborf, beffen fd)riftlirf)en «ufaeid)nungen wir folgenbeS

entnehmen. X
3m allgemeinen.

"flach alter ©itte wirb eine bäuerliche |>od)$eit bierpfanbe fefjr eruft

genommen, llufcr öaiier befifet große <£^rfurc^t oor feinem Ehrentage

unb oon Öuft unb ftreitbe, Sd)erj unb Öadjen tft oor ber Trauung

wenig 311 fpitren.

Die Greiling.

heiratsfähige ©urfd)en gingen abeubs 31t bem ftenfter jener $Sufer,

wo fie ihre Siebrhen oermuteten unb fdjcrjteu unb nedteu einanber. ftanb

fid) ein iönrfche mit bem auserforenen ÜMäbdjen jufammen, fo würbe

bie Siebfdjaft burd) mandjerlei (Üebräurfje befiegelt. <5o erbat fid) hier*

ortS (Mubelsborf) ber iöurfcf»c bei beu CSltcrn bes 3Wäbd>enS bie Gr*

laubuis, fein Sicbdjen am Steöfmuitage in bie nahe Stabt 511 fahren

unb bort mit einem Trunfe tHeiu 311 beehren. (Sin anbermal fchlugeu

ber freier unb feine ($enoffen einen ftarfen tyfiod tief in bie (Srbc, ba-

mit biefer anzeige, wie tief unb feft Siebe unb Treue bes Bewerbers in

3ufunft fein werbe. 3» Sl&tSborf fd)Iugen oormals bie ©enoffen eines

Siebhaber* 2—3 ^rlöcfe unfern ber (Jingaugstür bes SolmhaufeS ber
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flu«erforeneu in beit (hbbobeu. tiefer Brand) fanb am ^ctlt^eit «beubc

ftatt itnb ba« fo uerehrte ÜWöbrfjen ^atte tu einem folgen Salle bie

$fltd)t, eine große Burfjtl, bie fogenannte „I6ml", p baden uub bei

bein hierauf folgenben Befudje bem Siebhaber 311 überreiche». X>iefe«

©ebäcf ^atte gegen 7 Britten uerfdjiebener {^üUc aufpweifeu uub tum

bem (Geraten beweiben würbe auf bie (Mefehidlidjfeit ber fünftigen Braut

gerechnet. £er jufünftige Bräutigam brachte 311m (Megcngefc^enf mehrere

zierliche ftlafdjen mit verfrfjiebenen gefärbten uub gefügten Sdjnäpfeu.

Den anbereu lag »würbe ba« £iebc«paar oou ihren Befauuteu um eine

Atoftprobe beftfirmt, wobei ba« ®ebäcf einerfeit« uub ber Branntwein

auberfeit« feljr willige Abnehmer fanben.

Die Derlobung.

&*ar ber Bnrfdje mit feiner Äu«erforeueu einig, fo ging berfclbe

mit feinem Batcr be^m. mit feinem Vermittler tu ba« £>au« ber (Sltern

feine* lieben SRfibdjcn* um ba« fogenannte (r$Sort". SBcnn beiberlei

Altern mit ber Schließung be« (Shebuube« fetten« ihrer .ttinber einoer*

ftanben waren, fo würbe hierauf bie Ausstattung ber Braut beftimmt

uub and) bie Vermögenslage be« Bräutigams betauut gemadjt. .£>äufig

würbe gleichzeitig oou bem herbeigeholten ©emeinbefchreiber ein @he-

fontraft aufgefegt unb ber erftc %\\\\\\ war baß Berfpredjen über bie

Einhaltung ber ehelichen Treue uub Siebe. Bon nun an galten Burfche

unb iöcäbdieu als Brautpaar unb reichten bei biefem «fte cinauber bie

&anb. Sobanu würben nod) bie anbereu ucreinbarteu Beftimmungeu

niebergefchrieben unb ba« ®an$e buraj bie Untcrfchrift be« Brautpaare«

uub ihrer 3eu9cu unterfertigt.

&*ar bie Berlobung auf biefe Sffeife juftaube gefommen, fo ging

ber erflärtc Bräutigam nach einem im .$>aufe oerfteefteu ftäßdjen m '*

Branntwein unb brachte e« in bie Stube, hierauf fdjenfte er allen «u>

wefenben oou beut (Sfotränfe uub ba taut e« manchmal uor, baß ein Seil*

nehmer ju oiel genoß uub baruach beraubt war. Die HWutter ber

Braut brachte bagegen eine Sd)üffel ooll großer Studien, bereu ftülle gc*

bünftetc« tfraut, Cuarf ober „Biebrich" (Birnenmu« oou gebörrtem

C'bfte' war; obenauf war geriebener fieb^elt, ein £)oniggebäct, aufgeftreut.

Selten würbe eine ftleifchfpetfe aufgetragen. So würbe hi^ bie „Ber»

fpredjenheit" ober Bcrlobung gefeiert.

tfm anbereit läge ging ehemal« ba« Brautpaar in bie ©dmle um
ba« 3e«9«t* unb bann mit bemfelbeu auf ba« Pfarramt jum Seelforger.
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Diefev prüfte fte, intb wenn er &u geringe religiöfe Atcnittitiffe uorianb,

mußten jene normal« au« bem Stated)i«mu« nadjlernen.

Ratten bie Brautleute bie notwenbigen religjöfen JiSenntniffe uad)-

gemiefen, bann bürden biefelbeu jum Oberamte um bie £>cirat«bewi(ligung

gehen. (Srft nad)bem fte biefelbe erhalten, fonuten fte oom Seelforger

uon ber Äaujcl au« al« Brautpaar uertfinbet werben. 9iuu mürben bie

Borbereituugen $ur $od)jeit getroffen.

X
Die ^od?3ctt

Der Bräutigam forgte oor allem für einen Drufchfncd)t ober

Brautführer unb um ein „Wfdjpiel" ober eine Äraujeljungfer. Das*

felbe tat and) bie Braut. <£« gab baher jmet Drufd)fned)te unb jwei

Wfd>pieltnneu. Die ber Braut hatten überall ben Borrritt, Äufterbem

beforgte ber Bräutigam einen beugen unb eine Brautfran; be«gleidjen

tat aud) bie Braut.

Die Drufdjfnedjte forgteu für bie (Einhaltung ber 3>odjäeit«gcbräud)e,

beforgteu bie «uorbnnngen beim .§od)3eit«mahle unb mußten buref) (£r*

Jählungen unb Schnurren für bie Aufheiterung ber «äfte ba« ihrige

beitragen, roogegeu fte für ihre
sJ)fühcwaltung bie (J^re Ratten, als bie

erften mit ber Braut *u tanken. Die (Sinlabnngen ber (Mäfte gefdjaheu

14 Jage uor ber -f>o^eit burd) bie Drufd)fned)te. ^n Bbtsborf

Ratten bie Drufd)fned)te bei ihren (£inlnbungen (Hehttöde in ber .£>anb,

bie mit einer 3J?afcf)e unb weiften unb blaferoten gletdjtangen Bänbern

oerjiert waren, «ud> ber £ut unb ber rechte «octärmel waren mit tieinen

ÜKafdjen unb >Ho«ntanufträu&en oerjiert. Diefe tfierbe hatte ba« «fdjpiel

$u beforgen.

Die Drnfdjfnedjte wünfd)ten bei ihrem (Eintritte im $>aufe be« ju

(abenben $od)jeii«gafte« einen „Wüten ÜOHttag!" unb brauten bann ihre

Bitte $ur Teilnahme an ber Irauuugäfeier, jum ©aftmahle u. f. w. oor

unb baten fd)liejjlidj bie Welabenen, für bie neuen tytkwtt in ber ttirche

ein Baterunfer p beten, bamit Wort bie ISlje fegnen möge, einer ber

Drufd)fned)te beftimmte hierauf ausbrürflirf), ob ber «aft in ba« $aud

ber Braut ober be* Bräutigam« $u fommeit habe, flnd) bie Wfd)pieliunen

(ÜMilchmoob) gingen 14 Jage uor ber .£>od)$eit in bie ihnen vorher bc-

^eidjnctcn Jpäufer uon Welabeneu unb erfudjteu bortfelbft um Beiträge

tum ÜWild), Butter, Cuarf, (Sicr, fiebjelt u. f. w. Die Wfd)pieliunen

würben be«halb aud) \üiild)iuagb ober <D?ild)bitteriu genannt. Die be-

aCtdnteteu Nahrungsmittel mürben aber brei läge uor ber ftodföcit burd)

14V*



bic meiblid)en #od)äettSgäfte fclbft in bas &od)jeitsl)auS getragen, wobei

manche fid) am Ändjenbarfen beteiligten, Die frifdjgebatfenen ftudjen bes

evften XageS famen in bie ^änfer oon Scannten unb würben and) ben

gelabenen ©äften ^ngefrfjirft; bie beS ^weiten XageS waren für bie :f?od) s

jeitstafel beftintmt.

SCm Xage oor ber |)o^eit gef)t baS Brautpaar, wenn beibe an«

bemfelben &ird)fpiel fiub, sufammen in bie tfird)e, um bie fu\ SBcic^te

abzulegen unb $u foinmuni^ieren. Dies ift ber erftc öffeutlid)e Ausgang.

Borbein Ratten fid) bic Brautleute gegeneinanber fremb gebellt; befto

füßer mag baS &ofen beim fogenannten „ftenfterlu" gewefen fein. #od)*

feiten würben ehemals nur am Dienstag ber $afrf}tng3:, Öfter- unb

$erbft$eit abgehalten, tiefer Xag ^at nad) altgcrmanifdjcr Sitte lange*

her als einziger .§od)$citStag gegolten, ^e^t ift es anberS geworben

nnb es werben $od)jeiten aud) am Montage, Donnerstage unb SamS*

tage abgehalten.

$m ^odjseitstage famen bie "gelabenen (Mfte fclbft in baS oorljer

bezeichnete £aus bes Bräutigams ober ber Braut. Berfüätete würben

burd) ben Drufd)fned)t abgeholt. Bor ber Jranung betauten bie (Mfte

nod) einen fleinen ;\mbis an jfridjcu unb ©etränfe. Der weitere Her-

gang geftaltete fid) bann folgenbermnjjen:

Der Bräutigam geht jur beftimmten Stunbe mit feinen (Säften in

baS Braunaus unb muß uor bemfelben fter)en bleiben, (Sincr ber (Mfte

begibt fid) allein fjiuein unb fragt bie (Sltern ber Braut, ob ber Bräutigam

mit feinem ©efolge eintreten bürfc. Sobalb ihm biefe (Erlaubnis erteilt wirb,

tritt jener mit feinen (Mften in bie Stube, bleibt aber allein bei ber lüre

fteb/n. ^»a^ifthen werben feine (Mfte eingelaben, bei ben anberen (Mften

5ßla^ $u nehmen, wo fte mit Ühidjen unb ©ein ufw. bebient werben. Die

Braut bagegen ift nidtf ju feljen unb hält fid) mit ihren (Meuoffinnen in einer

Cammer ober anberen Stube oerborgen. Sie will ben Bräutigam erfpähen

nnb ben erften Blicf auf ihn werfen, bamit fte im ©heftaub ©lud höbe.

^m $aufe tritt nun ber ftretmann ober ^rofurator in Xätigteit,

beffen erfte Aufgabe barin befteht, bajj er anftatt ber Brauteltern ben

bei ber Tür ftehenben Bräutigam fragt, was er begehre, ör erhält jnr

«ntwort, bajj btefer feine Braut haben will. 92un geht meiftenS ber

Brautvater um bie gefdnnürftc Braut unb führt fte jnm Bräutigam f)iu

unb fragt: „3ft bas biejenige, bie Du Dir auscrwählt fya)t?" — Der

Bräutigam bejaht bic ftragc. Die Glteru unb (Mfte ftellcn fid) jefct um
baS Brautpaar unb ber $rofurator, aud) mand)inal ein Bcrmanbter ber

Brant, hält eine £el)re an baSfclbe. (Ss ift bics ein 9lft ber bürgerlid)en

Bereinigung ber Brautleute, wobei ber Bräutigam alles ftill über fid) er-

gehen läßt unb bic an ihn geftctltcu fragen beantworten mufj. Sinb beibe Braut«

leute lebigeu Stanbes, fo wirb uom <ßrofurator folgenbe «nfprad)c gehalten:
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hiebet SBräutigam!

Oft ba« biejcnige »raut, bie bu bir ju beinet fieben«gefä"brtin au«erwa'bll baft? —
(Antwort). — SBerfpricbft bu aucb, baft bu ibr ein treuer gübrer fein wiüft unb für fie

formen wirft unb fie aud) auf feine JÖeife ju berlaffen? — (Antwort.) — 9iun, io übergebe

icb fie bir im Warnen ibjeä SJatcr« unb ibrer Mutter au« meiner £wnb in bie beine, bamit

bu ftet« für fie forgeft, fo wie aua> ü?r 'Bater unb ibre Mutter für fie geforgt bat bis auf

ben beutigen lag. Gebeutet, liebe Brautleute, bafj ber beutige Stritt, ben ibr waget, ein

lebe widriger fei; nur wenig Minuten »erben bergeben, wo ibr bor bem aitarc ©otte« ben

«unb idjlie&en werbet, um eine neue £eben«reife anzutreten, fcabt ibr eure $crjen ge*

prüfet, baf> ihr mit wabrer Siebe eueb jugetan feto? — Ja« hoffe icb Don eueb! — Sei

ibr ein treuer gübrer, lieber SBräutigam, unb fie wirb Deine liebe ©efä'brtin fein in Üeib unb

Arcub. SBcbenfet aud). e* finb niebt lauter beitere läge im (fbeftaub. @« tommen aud)

trübe 3tunben! Äucb biefe müfu ibr mit ©ebulb unb 3ufnebenbei! ertragen. Sollte etwa*

bortominen, wo llnjufricbenlicit enifteben tonnte, fo laffet einanber ehoa« gelten, unb liebet

einanber! $enn wo bic ;)ufriebenbeit berrfebt, bort wolmt ber Segen ©otte* unb bie ;{u-

frieoenbeit ift bie fcbbnfte 3»« be« Sieben«, l'iebet unb ebret aud) euere Gltcrn! Bergeffct

niebt, wa« fie für eud) gelan. Die vielen tauienb $aubgriffc unb JufUritte, bic fie für eud>

geopfert baten, jeugen für Die gebabte Mübewaltung. 3Jeobad)tet bic ©ebote ©otte«, in«=

befonbere aber ba« 4. Webot, welcbe* lautet: „Xu foüft *<atcr unb Mutter ebren, auf baf»

bu lange lebeft unt> « bir wobl gebe bier auf Grben!" Dentet immer an ©Ott unb an

bie «ir<bc, brachtet niebt ben Äircbenbeiucb, fonbern gebet, fo oft e* eud) möglid) ift, in

ba« 0otte«bau«! — So wiro ba« «uge ©ottc« über eua) wacben unb ibt werbet gut an=

rangen unb gm enben. 2ln ©otteö Segen ift alle« gelegen. ;Jum Sd)luffe wenbe id) mieb

nod) an bie liebe 3traul! Bebaute bi<b noeb icfct bor allein bei beinen lieben Gltem für

alle« ©utc, ba* fie bir bon ber Siege an bi« jum beutigen Jage ermiefen baben, bamit

fie bidj nod) fegnen.

$>a5U ift nod) bewerfen, bafj bei Söitwern ober SBitroen, bie ben

öfjebunb fdjlie&en »offen, an paffenber SteHe bie etroa oortjonbenen

Äinber mit in bie Siebe einbezogen unb jum @ef>orfam aufgeforbert

werben. $L*enn bann bic ^ef)re oorüber ift, fo fniet bie Söraut nieber

unb bittet ifjre lieben (Sltern um ben Segen, fügt ibjten bie £>änbe unb

eb,ebem ber flttuttcr aud) bie Otffjc für alle ^JWitye, für Arbeit unb

©djritte. Sobann fpridjt fic folgenben

33rautbatif.

SUfo lieber
v&iter unb liebe Mutter! ^nbem ibr mia? mancbtfmal mübfam auf=

gejogen babt, io tnie icb beule bor euren Ruften, um für alle« ju banten, wa« ibr mir bi«:

ber erwiefen babt. Unb fo lieber
sHatcr unb liebe Mutier, feilte mir in ^utunft ein llnglüd

juftofeen, fo bitte icb fi« biel taufeubmal, fie mögen inicb in folebem traurigen ifallc niebt

bergeffen. Slmen!

hierauf bittet bie #raut tyre Altern um ben Segen unb fügt

beiben bie §änbe, ber Butter cljemal« aua) bie 5üfee, um fontit ben
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Danf für alle gehabte Arbeit unb füt bie uieleu Stritte p befuubcn.

Dann wenbet fic fid) ;ui bcn 5d)Wtegctefteru nnb bittet fte um bic Huf

nähme als Schwiegertochter, bittet and) bic anmefenben Bermanbten be$

Bräutigams um bie 'Aufnahme als ©djmägerin u. f. m. flud) ber

Bräutigam bittet feine Gltcrn um ihren 3egcn, bc*(jlcic^cn bic Sduoieger*

eitern nnb ifpre Berwaubteu nm bie Aufnahme in bic neue ^reunbfdjaft.

Die M glücflid)e Btaut" muß, wie es bic Sitte oerlangt, bei biefer

Gelegenheit weinen unb frf)hi$sen, um ausbeuten, baß fic nid)t @ilc

habe, bas Glternhnus *u t»cr(af)"en unb bafi fic nur notgebrungeu, weil

e$ nun einmal fif^ou fo fein müffc, ihrem Bräutigam JVo^c leifte.

hierauf mahnt ber ftretmann ober ^rofurator bie $od),v:itsgäftc

pm SHtchengaug, inbem er fpric^t

:

„fcwfcfcbattbarfte ftreunbe unb biet oerfamtneltcn $Kbiettfgäft<! 3i( mögen to

aiitia fein nnb meaen mit bem ^Bräutpaare in untere ttfarrtinte w ihrer Urauuna burd>

bcn #riefter mitfeieren unb bann für ba£ neue dbepaar ein aiibäcbtiflc« <Haterunfer

autepiern!"

Der Bater ber Braut nimmt biefc bei ber .^aub unb f*nid)t:

„JF)err IBrautiaam! $>ier überreidje i(b meine icebter au* meinem 3d)ulvc in ben

Sdjufc te? $>errn 5örautiaam#.
v\e|ji, liebet Bräutpaar! TBcraetfet niebt auf Wctl, unierii

Schöpfer! (*r ift beneniae, ber cueb immer an feiner aiMtlichen $vnib führt! — SJun

folflen »ir eueb jur ftirebe!"

Die «fdwielen ober .sirausclju ligfern hefteten ebebem jebem Teil*

nehmer ber ."poc^jeit >)iosmattujwcigc, bie mit einer 9Wafdjc unb einem

Staube oetjiett waren, au bie linfe Brnftfeite. Der Bräutigam, bic

Drufchfuechte unb and) ber ^rofurntor hatten außerbem lauge, mit

ättafdjcu unb Bänberu oer^ierte >No$mnriu,voeige am Uutcrärmcl. And)

ber .f)ut trug folgen 3d)murf. Der 2toct be* ^rofurators mar mit

einer großen s
.Wafd)e unb Räubern gefchmürft. Sind) nahm ber i*rofurntor

einen versierten :Ko*marin,voeig tu bie .tftrd)e mit, um ben ^tieftet butdj

bie Überreichung besfclben *u ehren.

Wun eröffneten bie beibeit Drufdjfuedjte mit beu Wfdwicleu ben

.^odneitsjug ; ba« Brautpaar immer als 3. ^oar. Die beibcu Braut*

fraueu bilbeteu bas 4. s^aar unb ihnen folgten erit bie übrigen fteft;

teiiuehmer unb bie anbeten gefdjmürftcn üttäbdjcu unb Butfrfjen. (Segen*

wattig ift e$ nubet* geworben unb ber erfte Brautführer führt bic Braut

unb bet Bräutigam bie erfte ttmujrtbame im 3. tyiar. Bor beut Ältar

übergibt ber erfte Brautführer bie Braut bem Bräutigam unb bas Braut*

paar fuiet auf bic stufe bc* biliares nieber; bie beibcu mibereu "Jtaarc

reihen ftd) nad) rücfwärt* ihnen an, währenb bic beugen unb Brautfraueu

fid) p beibeu 3citcu bcö ^lltarcd oufftelleu.

Beoor jebod) bie Braut nu* bem .fraufc trat, würbe itjr ein Weib

ftüef, ein Brotftürfdjen, ein Müd)eld)eu unb ein iWofcnfrauj übergeben.
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Diefc (Megeuftäube mußte ftc in eine Mocttafctye ftecten, auf baß fic tu

ibjem Sebeu niemals 9cot fetbc. Bor ben; .^^eit^uge fctjrittcn oud>

oftmals Hßttftter einher unb 'JJiftoleufdjfiffe gaben bev lauten ftreube

ftuäbruef. Ärme Seute eilten tjerbei unb Rannten ein Baub ober ein

gejierteö ©eil äber ben ©eg, ben baä Brautpaar unb (befolge getjen

mußte, ©ine ftufpraetje beim „Beraieljeu" lautete:

„$U*bann infolfle ba* »raufcaar jur Itnuun« «ebt (ober ffitjtt), fo »ollen wir

wiffen, ob ber Bräutigam arm ober reich, fei. x>fct wirb er fieb bei bem ©a)rantenerÖffnen

au^eidjnen unb bem Scbranteniiebcr ein ^räfent reteben!"

Dnraj Verabreichung eine« (Selbftücfeö madjt ftcb, ber Bräutigam

ben ©eg frei. 'Dem ^odjjeitäguge wirb auetj Sdjnapö ober ©ein 511m

Trunfe gereift. (Sin Xifrfjlein pflegt in ber iRäfje be$ gefpannten Seile*

51t ftet)en unb ift mit einigen ©läferu utib ftlafdjen bebeeft. Durcfcj bie

«unafjmc beä roten ober bunflen ©etränfcd waren auef) bie (Säfte Oer*

pflichtet, ein ®cb>rfleiu beijutragen. Der »tortuein galt als fiiebestranf

uub es mürbe in (Ermangelung eine« folajen ein gefärbte* ^eueiioaffer

bargeboten.

Bei ber Trauung, bie ftets oor ber b,l. üWefjc ftartfanb, brängteu

fiel) bie Brautleute möglirtjft nafye ^ufammen, bamft ber böfe S$etnb fie

nicfcjt in tt)rer (£f>e ent^meie unb baß bie Siebe unb $reue rce^t feft unb

ftanbejaft fei. «ud) fachen bie ©äfte auf bie brenuenben Äcrjen be*

Sltar«. Brannten biefe b>ll uub flacternb, fo follte es reajt oiel ©lücf

bebeuteu; brannten biefe jeboa) matt, fo follte es nichts ©uteS anzeigen.

Beoor ba$ Brautpaar oor ber Xrauuiig beim Altäre uieberfurete, oer-

fuetjtc bie Braut tjcimlid) ben Bräutigam mit bem ftufje $11 treten, um
bie Oberfjanb über ifcjn $u geminneu. Bei ber Irauung mürben bem

Brautpaare fleine Alräu^eu au« funftlicfyen Blumen auf bie Äöpfe ge=

legt unb es galt als eine fcfjleccjtc Borbebentung, menu biefelben fjerab*

fielen, »egen (Sube bes XIX. ^abjcjnuberteS oerbrängt jeboaj bie ÜRurte

ben MoSmarin, unb es fajmücten ftet) bie «äfte meift nur mit ü)h)ite unb

biefer Brauel) ift maftgebeub gemorben.
sJiact) ber Xrauuug giug junt Cpfergange um ben ftltar'j juerft

ber Bräutigam mit allen mäuulirtjeu, bann bie Braut mit allen roeiblidjeu

|>ocf)aeitSgäftcn. Seit 1870 geb^t es nad) ftäbtifdjer Sitte in ber Um«

gebung einer Stabt. 9?actj ber fjl. flWeffe mirb bie Braut in (Megenroart

ber Brautfraueu burdj ben ^riefter in ber Borlmllc ber Stiidje ober in

ber Safriftci eiugcfegnet, worauf bie Braut mit einer brennenbeu fterje

uub ib>e Begleitung iioef>mals um ben flltar geb,t unb ein ©elbftücf bem

Sammelteller beifügt.*)

V) £ rtlidj „bae Elitär", n>a$ nadj Äbeluiifl im Cberbcutfdjen unb luirbcrliolt bei

t'utb/r borfonnnt. Vliidj tmtHrauitfd)eii, OJieftbüöel u.a. — *) Diefe ritte lirrrfdjt audj in

Mofitnin. bogeaoi in Braunau uejuglirb, ber ^örfjiieviu iiorij ben |"og. sfrf)<mu»d>eii.
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Die Brautleute uub bie Gräfte treten nach ber Xrauung in« ftreie

öor bie ftircijentür. Der Bräutigam begibt fidj mit ben 3eitQeu

^farrfmu*, um bie bezüglichen Äften 511 unterfertigen; bie Braut ge-

gebenenfafl* zum ®rabe eine» t Bater* ober einer f üftutter, um eine

«nbaajt zu »errichten. Die ©fdjpielinnen teilen uuterbeffen 9io*marin«

ftengel mit fajmalen Bänbajeu an bie gratuliereuben Äirchenbefucher au*.

§ierort* (in fltubel*borf) geheu bie Teilnehmer be* #ochzeit*fefteö

nact) §aufe, um hierauf zur beftimmten ©tunbe jum #ochzeit«mahle

fammenzufommen. (Siner neuen Sitte gemäß gehen ober fahren bie

Brautleute allein ober mit ben betben Drufchtnechten uub ben beiben

©fchpielinncn in bie Stabt, um ftc^ p^otogra|>b,iereu 311 laffen uub bie*

gefaxt feit bem $af>re 1870.

3n einigen öemeiubeu be* beutfajen Cftböhmeu* get)t bie ganze

,f)od)jeit*gefeflfc§aft famt ben metfteu Bewohnern unter flingenbem spiele

au* ber Ätrc^e bireft in ba* $Birt*hau*, um bort einige £eit zu taugen

unb erft bann in* ^o^eit^au*, bi* ber £>ocf}jett*fd)mau* 0011 ben

Köchinnen fertiggefteflt ift.

Sin managen Crtcn, fo z- B. in iHubel*borf, gehen bie ®äfte be*

Bräutigam* in fein $au*, bie ber Braut in ihr (Jlternhau* zum ©ct>maufe.

©* wirb bemuaa) an zwei Crten gefeeift. Gin gemeinfame* @ffen finbet

hierort* feiten ftatt unb bie* f>ängt oou gewiffen Umftänben ab. $n
jenem erfteren OfaHe, wo bie nachmittägige ÜTanzuuterhaltuug uid)t ftatt*

finbet, mürben bie ®äfte burd) bie Drufd)fnechte, oftmal* mit einer ftafyv«

gelegenr)ett, für ba* $odjjeit*ljau* abgeholt. Diefer Borgang nahm bann

gewöhnlich bei großen Hochzeiten öiel $eit i» Äufpruct), fo bafj ba* SOtat)!

erft in fpäter Wadjmittagsftunbe begann, bafür aber in bie fpäte £eit

hinein mährte.

Das fjocfoeitsmarjl.

$m Bergleiche zu ben jefcigen lafelgenüffen ift ein £ochz«t*mahl

ber Bergangenhcit befdjeiben zu nennen unb oerbient zur fteten (Erinnerung

au bie fogenannten alten Reiten feftgehalten zu werben. 9cachbem bie

©elabenen erfchienen waren, fejjte man bie Braut bejw. ben Bräutigam

au jenen Ort ber Söanbfeite, ber fo ziemlich in ber Glitte ber Sifcreihe

unb zugleich ein ^iminerwinfel mar. Da* (&fchpiel uub ber Drufdjfnecht

liegen fleh Z" ber einen Seite, bie Brautmutter uub ber Iraujeuge zur

anberen Seite nieber. Dann orbnete ber ^rofurator ba* übrige an.

SMeift fatnen bie 3ßäuner unb auch bie frraueu getrennt oou eiuanber

Zum Si&eu, weil man )\d) fo leichter unterhielt. Die heutige Sifcorbnung

war unbefannt.
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Der evftc ©aug war eine Mnbfuppe mit ©raupen, bie in jüngerer

3eit bnraj {Reis ober Rubeln erfefct würben, ©egeuwärtig fommeu audj

fcfjou ßeberfnöbeln ober SeberretS u. bergl. tu ftnwenbuug.

Der j weite Wann war Winbfleifdj in größeren ©tücfen, 511 bcr

fauere Ginbreuntunfe fam. Darauf folgte $u britt irgenb ein ©eflügeU

braten; bem folgte als uierter ©ang ein $irfebret mit anfgeftreutem

geriebenen fiedelt unb 3ucfer, bcr meift jum Scherte aufgetragen

würbe. 1
) Dann folgte ba$ fogenannte „©änfeflciu", fall« ©eflügel ge*

fd)larf)tet würbe, mit Semmelfnöbcln. Sil* fedjfte ©peife fam eine

<Suppe mit langen ßttttelnubeln uou einem sJitnb$magen; bnnu folgte

alö befoubere £iebling*fpeife eine ^wetfajfeutunfe mit eingebrochen ftudjcn

ftürfen, unb bei größeren lafeln hierauf ein fliinbsbraten. Schnaps unb

Bier waren bie ©eträutc unb bie großen äudjen ba$ Dcffert.

Warf) bem (Sffcn ging ber Bräutigam mit feiuen ©äften tu baS

Braunaus, in welchem bann ade Teilnehmer gemetnfam beu ftrcuub*

ftyiftetriinf genoffeu. 3» erfter JHci^c würben bie ©läfer auf ba« 3Boljl

ber Brautleute angeftoßcu unb geleert.

$u »ergangener #eit überreichte man nunmehr bie ^ochjeits*

gefehenfe. fllö bie erfte galt hiebet bie Brautfrou. Diefe überreichte

naa) gepflogenem ÜJJahle ber Braut einen „Überlief", ber jjum Spinn*

roefen gehört unb mit fcf»ön gehecheltem $lacf>S überjogcu unb mit $wei

©pinbeln unb einem ©trtel oerfe^en war. $ebe ©pinbel fyatte am
anßenftehenbeu ®nbe einen roten Äpfel anfgefteett. Der ftac^Sbebcctte

Überlief war außen mit fdjönen Bänbern gebunben unb ^atte im Innern

ticrfnjiebene« Dörrobft, Weinbeeren, 2)Janbelu u. bergl. eingewtcfelt.

Die Drufchfncchte fammelten unter 3d)er$ unb Sachen ©elbbeträge

auf Sicfelbänber, |)äubd)en, ttämmdjen, Älapperln nfw. unb übergaben

biefelben ber Braut. Der Bräutigam legte womöglich einen größeren

©elbbetrag in SDiarieutalern ober aubereu alten flWünsen, ebenfo auch

bie Drufdjfnecfjte einige ÜWünjen obiger Sammlung bei. Hud) würbe

für bie S?öd)in ein Xrinfgelb gefammelt. ^icju fei erwähnt, baß bie

Brautleute einanber fdjon wahrenb be$ Brautftanbe« befdjenften. Der

Bräutigam gab feiner Braut bie Brautfcf)ulje unb ba$ ©ebetbuef); btefe

als ©egengefd)ent ein $emb, ein fcibeneei §al«tüchel unb ein Xafdjeutud).

(€*ln6 folgt.)

•) Sielje $>od)jcit*umfrf)a[tuHflen, bic juiii ©d|luffe folgen roerben.
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flotftstümlidje DiiDmng.

ODertjcmbs

<&ebed)tlan on (ßefdjecfytlan

et Sraunfcber paueriproefre

mn

Union ^abCer.

u ben jüngeren nnb begabteren Wollt-- unb ^ialeftbidjtevn bes SHauuaiter

£änbdjen« aäfjlt Unton Rat; (er, beffeu Webtdjte bei oerfdjtebenen

fluläffen oorgetragen würben nnb int Wolle oerbreitet finb, jeboef) mit

ÄuSnalmte ber „opctffdnoorte" Vi bisher uugebrueft oerblieben. Dtefe

£id)tungen (>aben oor anbem biefer Sri ben 35or$ng, bajj fie nad) sMmio-

art unb ^nfjalt erfjt ooltetümlid) finb, nämlid) bem Weifte unb «ebanfeiw

gange be« Voltes entforedjen unb nidjt ettoa bloße Übertragungen bes

$>od)beutfd)cn in bie iDtuubart barftellen. X>ic oou Möhler gebrauchte

ffluubart tft bie ber iöraunauer Wiebcrbürfer,2 ) 311 roeldjen aud) ber

Weburtsort be« £id)ters, SBecfergborf, gehört. £iefe sJKuubartdwrafteriftert

fid) befonberg burrfj bie breiten ai» unb eu(oi)*£aute; nur ber ©cfjmtebe*

meifter (f ^eltnger) in bem £tücfe „*Öie enner a 3d»oein oerfjobja

fajladjte" fpridjt im Sialefte ber 3tabt Braunau. Über ben Sidjter

felbft fei turj folgeube« ermähnt.

Litton Makler, geboren alg Botyi beg «dnuicbemeifterö Marl

Makler am 15. #eber 18Ü8 in ^ccferßborf, abfoloicrte nad) $nrürf=

gelegten Wumuafialjtnbien am Stiftftgnmnajtum 311 Braunau 1887 -1891

bie juribiidjeu «tubien an ber beutfdjeu Unioerfität in ^rag. Wegen«

märtig ift er Beamter ber beutfdjen £eftion be? l'aubegfnlturrateg für

'i Wü ^afHmininig bee 4*ftfnfü*r* 111 bem Wcbenfblatte bc$ iknunuiicr

2iubnitcnfoUcflfiita«f* uo» IMM nb^ebruef 1. «) Ter fü. Itd^r unb üfilidjr Iril

bc* ^toimmicr »fjitlw. Wql. buju bic „CbabdrfcV. 2. -'!»4 im II. ^bc. fluni.
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ba$ Äöuigreid) Siemen in s
JJrag. Äußer feinem Serufe betätigt ftd)

#af>ler fmuptfäd)lid) auf ftenograpfnfd)em Gebiete als fiefjrer ber Steno«

grapr)ie (bereit an ber $rager $anbelSafabemie), im ScreinSlebeu unb

auf ftenograpljifd)»Iiterarifcr)em (Gebiete, (Sr ift aud) (£r)reumitglieb be$

Babelsberger 3teuograpl)eu'3*ntralüereine* in iilieu, üDittgrünber, Sur**

leiter unb Sdjriftfubrer be$ beutfdjeu StcuograpfjenoereineS „öabeltf*

berger" in ^rag. §m Raffte 1896 befolgte Saxler mit Unterftityung

ber Wefenfdjaft ^tr ftörberung beittfcfpcr :Ü5iifenfd)ttft, fluuft unb Literatur

in Söhnen unb mit §ilfc eine* in SBecferSborf gebitbeten Sofalfomitee*

bie prjotograpfnfrfje Aufnahme Srnnuauer Sauerntradjten: 8 ^aave unb

ein Wruppcnbilb, um bie (eiber uerfdrtounbenen £rad)teu roenigfteu? im

Silbe feftju^alten, folauge bie Tradjteuftücfe nod) aufzutreiben ivareu.

$iefe Silber ftnb (Sigcntttm ber genannten (Mefellfdjaft nnb für bie

Sammlung ber ooltetiimlidjen Überlieferungen an* $entfd)böljnten beftimmt.

£ie f>ier jur S.eröffentliajung gelaugeubeu Okbidjte ftammen auö

ben ^a^ren 1894—1896, au« einer £eit, ba ber ^erfaffer nodj in nu<

mittelbarem Skrfefjrc mit feinen biefe üftiinbart fpredjenbcu X'aubeleuteii

ftanb. ?Jie r)iebei beobadjtete 3d)rcibroeife ftammt oom SBerfaffer unb

fofl gemiffe lautliche ^erfdjiebenljeiten in ber ÄuSfpradje genauer be»

ijeidmcu nnb bem i*cfer vermitteln. 3ur örflärung berfclben ift folgenbe$

311 beadjten:

e aeicbloffene« e: boajb.: «ebc. Tial.: fpredit (»priebn, fiell* (füll), memm (mit fem),

P^i (^il)i, oeefe (Dictt. — Cecfe (l'üdei. lett (läfeti, Siede (3tiidei.

e offen«* e: beAb.: ©ea. (*<t. £ial.: fpredja (iyr&fcn), fteüe (fteltei, inemm 1 meinem),

P»*l3 CPflj)r T>vd<i (X-erfe). — let (litt), jlccfe (ftedc).

d breite« offene* e: im $>ecbb. nur unb itet* üor r: iöert, mäbrt. Sdjerj. ^or r ift ba

ber eine Untertcbeibuna. nid)l notwenbia.: e ftet« = ä*. — 3>n Xinlelt ber 5Braunauer

Wcberbbrfer femmt ieboeb ä aud) obne folambe* r Der: fpräd?a (ipreeben), lätt

(leibet), läde (ledei, Stade (3tccfen), Krai^e, rr>ä»3el.

0 o.rid?lcftene* 0: bcd>b.: lob, Sonne. Xtat.r b,ot (batt. jtomm (ftumm), (Eroitf ilrunfl,

Koppe (Äoppe, Äuppe), Hot (Wat).

0 offene« 0 (etnfilbta«^ oa) nur im Xial.: Doter rl'atcr). geb,ot t^ebabtt. 5t»>m (Stamm).

trouf (tränt), Koppe (tfappc), Hoö dHab).

ü wirb loie i, 0 wie e auSaciprocben.

ex turjer ai Vaut: boebb.: mein. Xial.: meine 1 meint. €eim (Veim), tfeif (Jroftreifl.

«etß ( Jarbe roeifji, id? rocterje (roeidx).

ai flebebnter ai Saut: nur im Xial.: ich. maiue (meine), €aim (iVbm), tfaife (Weifen).

td> roaig (icb wei)':), ber roaiche (meiebe).

01 aebilbel au« 0 unb i (einfilbta.) : nur im Tial.: troin leine Irauuna nornebmen), '5 foit

(w „fäut" ton fcblecbtem ©etter).

eu, $ejeicbnuna für ben au« o unb i aebilbeten Swielaut: emfilbtac« oi, baber nie wie ei

autmfprt&en: treuu (traflen), feut (iaflti.
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d) n?ie im frxfo.: Cradje (2)ra*en), macba (maa>^, Sud?« (8ud»e), roaidfe (»cid*

adj.). fricba (friedwni, 2Hd?a <lfid?en).

ch ünbcS rf), entftanbrn au« r/ocbt>. 9: (Drache (Xtaaboi^rr), ZUacha (SRaflenl, buche

(bofl), IPaiche |©*ße), friecha (tcicflm). aicho (ciaen).

Zorn Domasrache.

21 jeber Spedier? pfeift's 'm Dad}e

Oh of 'm IKefie frebt's ber fjorm

On jeber Ceierfofle bubelt's,

Do(j mer b,oite „2hina M
b°n.

Do fjot Oer XJote oiel 30 renna

O11 33rieflan fliecha bj* 011 Ijac

On jebe 2lmila friecht a Sriejla,

De roaifc erfd)t ofte nee wuljar.

Do roella mir öodj aa nee fabja

— Du tjoft jo aad? a Itomastag —
On Dir oDs (Bube, Sdnene toenfdja,

ID05 od Dei £)a(r)je oerlanga mag:

5oreüa 011 fyictfte, bloo gefota,

Die feüa Dir eim Pfaunla liecha,

On Kudja, Kroppa, tPeiu 011 Örota,

Dos fol Ijoit olls be Jtnnla friecha.

On of a Sonntdj 30m 2lnnafeße

So(l)'s nee ann renn, aa nee 30 f}ai§ fein —
Du roellft jo aa fob.ru 30 bam $ef\e,

Drein u>erb D'r aa 's IPater nee oüsais fein!

Rod) viel tiett' mer 30 gratuliean —
Docb roemmer 1

) bos olls ©ür bo uebma,

Kennt's ons 3ole|3ter ipoU pofjiean,

Do§ mer gor nee 30 Enbe quema.

Vo 5reian roeU mer gor nee reba,

tt>ei(l) bo 's popier nee langa fennbe,

ITos mer Der bo aa voenfdia teta,

Dos benfft Der falroer fdjonn am Enbe.

i wenn mer — wenn mir.
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Dod) bog De nee ann») trifft on frechft:

wDo§ 3tjr hm fatwer fomma feib?

5o »os benn erfdft a 23riefla fdiecfa,

Os tpenn €rr on »drt »ar »eg's »ie roeit?"

TXlet warn jo ganne \aimex fomma,

Do roärfdj gefdjatm, tote Du's oerlangfl,

tPenn mer ocf Otis getraut aad) Ijetta —
211er fyotta fyx\t 30 grufce 2tngft!

Hee, bog mer a VOaig nee betta g'fonba,

Die SaaV tjot 'n anban <$runb:

Du tjoft gewieg nee ogebonba

Da gru§a biefa Ketalninb!

Aide Jhuredt.

Der Pauer rufft (enn Cödjtan rei,

21 rjot met oQa beeba

Os Doter Ijoite franf on frei

2t wedjtid} IDort' 30 reba.

On wie fe fomma, fpred)t a a(r)n(l

5er ieugfia, 50 ber Kata:

„Jjons Jerehe wor ba Xflarcha bo

On b,ot em bidt gebata!"

De Kate werb »ie *n Kobje rut

Der Sreuba üwer onb üwer,

Doch, feilt err glei ber Uewermurt

On b' 2tcha tt>a(r)n err trön>er,

Denn ber Doter fpredjt: „Dar Sdnx>echerfubn

3s ju>or gans no* mein in VOeüa,

Dodj wa(r)tt err met 'm Jjudjfta*) rfatt

'11 Seit noch, watta fclta.

„£ei mir mug 's nod? ber Heitje gieb.11

On rote tdj 's wiet, fol 's rootjr wa(r)n,

23is be Ciefe wcrb Per 'm 2llter 3 j ftiernt,

Dann fönnt aad? itjr a Poor wa(r)n!"

') etwa. - ») $>o«ati< polten. - ) Hlta«.
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„Dos fab. idj nee ei", be Kate fprodf,

EDei(l) fe 's fdjonn nee Arbeite, 1
)

„De flennjta Kenner fdjedt mo bod?

Don ollererfdjt eis Bette!"

De grusse Zweppeltonke.

7Xlet a 5"t?« <5»eppan 2
) qnom

2t JTlon «im Dorfe ro

On roeil a of riaimju feberte,3 )

Do bretft' a nee erfdjt o.4
)

Do fom öie HWrjre et a (Eropp

On 'm oöUidja Karree

<ßing's üroer a tjücoel briiroer 110

2Tler$ommji bar Cobniche.

'm Cole bonba leit a leid),

Der tt>aig aietjt bro oerbei,

On fcrtnmpps, bo flucha ci ba (Eeid?

Die gansa ^roeppan nei.

Do rannte gru§ on flatn a$u,

EDie entmer, wenn roos g'fdnrt,

Ou monier b,ot ba fjaubelsmon

On fei ITIalär beroitt

Dar oroer ladjte on bjlb' 'm a 23aud?

On funb' ftdj gor nee gan:

„'n fu 'n gru§e ^n?eppe(tonfe beudj 6
)

<rern>ob,r nod} nee gefab.nl"

Olk Ursache.

21 23ud?benber brenga femin IDeiroe ei ber lTad}t

dtoec IHonne eis ^aus getreun,

Sie is nee berfdjroda, roie s' nfgemadjt,

On rutt nee erfd?t joman on flenn. 7
)

Sie roefc 's jo 'in oorans, nodj eb.' f a aefarni,

's Ijot a ber Sdjlag nee gerroffa,

's is aa foftc Tai Unglede nee gefd?ab,n,

3br Hloit is od roieber — befoffa.

') ermatten tonnte. — ») 3micbcln. - »i eilte. - <) übre(>n == bie ®d)leife

anjietien. — ) bebaue«. - ") and tjo ia) ^ bab td). — ') jammern unb flogen.
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Die Wonne, bie fdjmeijja 'n eis Ivette nei

Hinsel fctjl^ft wettet on fd?nard?t

Oh be öuebbenbern banft a uroabrei,

Dojj fie a t}on Ijaimbefarcht.

T>o maint oo ba jmeea ber atne: „Jdj beedjt',

Du beft fenn (ßrunb, ons 30 banfa!"

Do n>erb fe oroer fdner biefe on fpred)t:

„lEht rjoft bc beim beinc (ßebanfa?

„HTa banft jo ainm 5Jaifd?er, »eiin a emm
3o Horate«) a IPeri'dtfla fdtenft,

Do mu§ bodj aa idj's fer a gan3e$ Sdjroetit,

Ittenn ibr merfd? eis fyius uod? beengt!"

Do$ verfluchte Gerechte.

'm ^raunfijd Henge rannt' amo(l)

51 ITlou ucr'in Hotfjaus uf onö o

Oti fd?rier on prellte afu fetjr,

Os a>enu a flugs a pieffaU 2
) a>är,

On fchrter oef emmerfatt bos bedjte:

„Dos is bod? a perfludits (ßeredjte!

tott mich. 50 Hub,, id? bo's oerfudjt,8
)

Perfhutt on freismiUionoerfludit!"

Dos fd?rier a on raunte rem on nem,

tfSIei ftonb' a l^affe em a rem,

5d)onn n>or aa bo te po!t3ci

On fperrt' a glei ei's Kaftla et. —
itu quom bar 2TIoh erfdft t>er (Seredjt.

Der Hefter fttt forjr a(r)uft' on fpredtf:

„lt>ie fonntet 3br €ud? fo erfred?en?

3df mu§ €ucb. je&o fdntlbig jpredjen,

3br ty*bt utd>ts 3ur Derteibigung,

llnb bas mar Zlmtsbeleibtgung!"

Do feilt bar lllou ei's IDert üwt ei:

„2lcb, ^err <ßerid?tsrot, Sie oerjeibn,

') Wad) altem 93raud)e gaben bie ,y(ci|d)haucr 311 JBegiim ber 5tboentjeit jebem

Stwtibeit eine Wrati#>uiirft : »iomtetuurft. Horate cooli ift bet Anfang eine«

Vlbuentlicbc« 5 tutet. Gimmel, bett (Verraten). - •) liiarftfcfjreter. - ») gefoftet.

1an$u, Tcutfdif iu>(f»tnnt>f it. b. ö.

IV. 3. \Vft



Dos font mer, afu n>ol?r eud} 1
) bin,

3d» fon 's befdjroöru, nee ei a Sien!

EOic 'd> 's tt>eib em's XKertidtaffa frechte,

Do fofet' fe gor a näcffd} 2) <ßered?te

2Kir 00 oer meine Hofe bar:

21 5*üfel wot 'fdj, fai 23e§la Sdmiar
Ou aa fai StecHa putter bro,

lüie id? 's ann fojte gamte ty>,

Kai Sctpoein b.ett's fedjer nee gemocht!

Ou u>ie mer bos nu gor nee tod|t', 8
)

Do fcfunefc fe 's bar on fprodf: „Do fritffc,

On n>enn Der 'fdj ann nee gutt genuitg is,

'dj rjo fofte nifdjta Dfirgefdjerrtl"

©f bo* tu* »orb* idj im oerroerrt.

fjott' 'dj, f}err <ßerid)tsrot, bo nee recbt?

3b" bos fed}er aa jo (cbledjt,

Drem feu idj's jebem eis <Sefed|te:

Dos is a freiiDerfludits ö3ered)te!"

Do Iad>te bar §err ou bieg a giebjt:

„$ür biesmal geb/ es €ud) noch, bjn,

Dodj brücft (£ud) nädtfeus beffer aus!"

Dar n>or fdjonn lengjt 3er (Eure naus

Ou lad)te ütoer 's ganje (ß'fedfte:

Ou fcbrier: „3 bu oerfludfts <5ered?te!"

UMwmrole.

21 2non, bar loche franf eim J3e«e

On n?a(r)tte on b,offte of a Cub;

21 b°tt' em (Dbm grüße TXnt

Ou jebes tt?ort fdrier, toos a rebte,

Dos roor: „307 fon 3ofommapada,

5er mich, bot Weine fdfouu gebacfa

Sem lefctamole 's lefete Brut!"

De 5teinbe roorn fdjonu olle fomma
On ty>tta 'n bei ber tjaub geuumma,
Die bodjta 's aad?: „Dar fäbrt 3er <ßruu»e!"

£ß worn fe fatt ou ei ber Sruioe,

0« idj = als td». - ») fotiberbar. - tagte, bebaute.



tt>u b,ar efe ocf mem IDeiroe u>or,

EDor 'fd? moislaftelle, bo§ ma gor

Oh borte, wie 's a Kranfa b,un>e.

De Sonne fdfännte, 'n 5lieche fummte

On öajfa *m Stolle 'n Kufje brummte.

On aacb oer Saich*r ging fenn <5ang —
Ob ats gefonb is omer 1

) franf,

Der guttebe Saicher frecht nee örem

On febmeigt a Sd)tt>enfer rem on nein.

Do wonf 2
) öer Kronfe 's EDeib jom Bette,

Os wenn a wos $o reoa Ivette.

Der Saicher fnaeft, öe 5licche fummt,

De Sonne fcrjdnnt, öe Kub,e brummt

On Sie uotfdjt 8
) ei be Sdjerje nei,

EDie bar on tutt err oüs bereebta,

IDos itjm noclf feilt rer'm Starwa ei.

§o oUerlefctert ower fpreebt a:

bett' 'df Der nodj roos ufcogan!

€m mich is 's efe woll glei gefd)abn,

Docb bo§ aa Du 30m 8aid)ta quemfi,

EOie wäVfdj beim, wenn D'r a Hocfwer nernnft?"

Do uemmt fe g'flinf be Sdjerje ro

On fitt a EHon gor aicha o,

fjolb freubid} feUt fe of fei pooijt: 4
)

„<D ban b<> »<*? (fpr. b*"<*l) falwer febonn gebodft!"

*

Olle einer 4 Schwei» oerbobl* scblacbte

On wos dos fer fl üUäbn machte.

Die ala <3eit'n fein oerfiwer,

EDu jeber 33ereher ei ber Stot

Xlodf jeben Hinter em EDeibnacbta

21 fettes Scbweiula tutfdjlon tot.

Die <$eit leit mondpm woll eim Senne,

Dod> giebn bie Sdjwoine boite oenne,5
)

On 's ^offa nofet nifebt, bo§ noeb ann

Die 5eit'n wieberfomma wa(r)n.

') ober. — ») roinfte. - ) meint. - «) gaserftatt. — 4
) geben bfinn — fmb rar.
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Drem mumm« 1
) ftcb be^une fyala,

XDenn ani a 3d?a>ein 30m Sd)lad?ta jtiebt,

Do§ ma nee bei bam felbua 5efte

Dergajja »erb on (aar ausgießt.

2Tla lett's ba guba Detter aetfta,

B?ie gantie os ma quem 50m Sdjlacbta,

On tutt a polfdf 2
) on bort's nee glei,

tobt ma fidj aad] woü falwer et.

Do n>erb (anfriert, 3 ) mos 's ^oig roiel bala,

Öei Soppe, IDolflaifcb, (Staupe on lüorfdjt

On aa gepietfdtf, beim bei bam Sdjmaufe

(ßebeifjt nee fdjledjt ber brauufebe Dorfdjt.

ZTla efet, toos ma oef fou be3»euga,

öis emm be Ejofafueppe fpreuga,

Der ÄVrt mag, toemma l
) Obfdneb uemmt,

Saint, toic a of be Hedjnuug femint.

2lfu ging's aa beim Sdmtiebemaifter

(Denft nee, bo§ ict? a nenna u>ar —
3br M mft 5*"9ön of a n?ei)a!)

Sdfonn piele, piele 3°brc t^ar.

<D 5teinba tot's 'm nie nee fatfla,

Drem funö' a aadj nifdit nee ber^ala,

F^ett's 3100113«* Staut.- &
) aa gebot —

De <5ejte toorba gor nee fot.

€fc b°tt' wieber bafta 'in Stolle

21 faefrid? Scb»einla, \d)wer gemefl,

On freete ftd? met ganser Siele

Sdfonn of bos lietoe Sd}lad}tefejt.

Vet 5"uba fung a 0 50 ladja

On lauter narrfd]os <5oig 30 mad?a —
Do bodjf a o's pergaugue 3°br,

On glei roor feine 5r<?ube gor.

3o, fa(r)te 8
) b°tt' a aad? a Scbweinla,

Specffett on fernieb, 's u?or 'n praebt,

Der „flaifdjer bett' 'm ntonebes Sdncinla •)

<Segan, bodj b°tt' a 's faltoer g'fcbladjt.

') mttfi mau. — ') polnifrf), polf«*) tun = uidn ucrfteljcn luollen. — s
t üppig

gelebt. — «) wenn man. - '
1 2 tcin 2« ^fuuD. — *| uorifles ^al)r. -

:
) fapiergulbcn.
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Od? jee, bojj ii« be Sprö§lan bucha,

Do§ fe bos viele 5Iaifd} bertrucha,

Die Jlngjl oerging 'm ei ber ^eit —
21 tnufjte falju, roos ütnricb bleit!

Dos tot a efe nodj emmer efta 1
)

On faebte brummt' a uer ftcb, b.ic: 2
)

»»3«b »ar fr anbre Scbtoeine mefta?

EDos f?ett* ich, benn fr meine OTüb,?

fjalt eidj meintbolbe falbr Scbroeine,

Dos bedjte obr, bos g'b.ört meine!

3d? bo »o fa(r)te nod? 'n Soft,

5t beier merb bos obgefdfofft

!

u

On mos a jtd? botf ausgefonna,

Dos goto a nu femi Coita o:

„tDenn jemanb tutt em's Sdjladjta frocha,

Do fpredjt, icb beeebte noeb nee bro.

5raou mir ons of 'n fetta 33ejfa,

Do brauebt bos brum faa ZTCenfcb 30 roeffa,

Drem: bofj ibr nee broone 3ocft,

Dosmol noerb aa faa EDort gemocftl"

(ßutt »or'fd?! BefteUt n>or fdjonn ber $laifd)er,

Ün enblid? »or ber IHarche bo.

Der 5laifcb*r fom ei oller Srülie,

Der fjimmd n>or noeb fotergroo.

's Sditoein fyotte gfd}a?enbe a Cub gefonba

On n>ei(I) 'm be (Bufdje toor oerbonba,

fjott's famm gegrinst on famm gepiepft,

Dos ging jo oüs gor oHerliebfi!

Der Z17aif)«r rietoe fid) be fjenbe

On lacbte 'm jteQa ein ftcb nei:

„Dos n?or a ©fol! On 50 Enbe

3s's met bar piela (Softem!

Die n>a(r)n fidj oüe ffoor' ausrafa,

De (5ofle toerb a iibrlafa,

Do§ id? mei Sctfroein on bo brfcbleen

On nifdjt broone b° 'o" feen!" — —

») äffen - ärgern. - >) 3>cr Weifter unb feine OJäftc fpredjen im ftäbtifdjcn

Siolcft.
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Dod? ad}, famm fodjte 's Staifd? 'm Keflel,

Do ging be (Cüre of omo(l)

On wie ber^ZHaifler rem ftd? breite,

Do flonba feine (ßefie bo.

Sdjoun toorb' 'm fd)tx>tppidr em a ZHacha,

Doch, trautf a nodj nee redjt fenn 2lcha,

Do fom aa fd)onn 3er Ore rei

21 jwetter Sdjoroer rjenbabrei!

tTu jliech 'm oroer uf öe (Solle

On 's Heba ging *m aus »er Bujl, 1
)

De <5e|te ower lad>ta olle

On fofota ftd} od red}t getruft

On liefca ftd} nee lange bieta

On langta fleifjidj ju on fdjnieta

Sidt ju, roos of ber 5d)effe( (och,

DOenn aa ber Xnaijter fauer fod}.

Dod} n>ie bie oiela, oiela Coite?

Dos r}otf a nodj fai 3objr berlabt!

21 fom nee bruf, bis enner feute

:

„Du b,o0 ju §ebel ogetlabt!"

Do toorb a g'fdfoit, on of 'm $lede

(Blei rannt' a naus 5er nedjjla Ede,

On redjt'd} — a benft, a a>erb »errorft —
Do jlonb's jo gru§ on fett gebrodt!

21 leß on Ieft met grußa 21cha,

Dog gleu 2
) em jarjne ungefähr

Beim Sdjmiebemaifter gratis EDolflaifd)

On £t>orfd?t on Bier }o friecha a>är.

fjar 8
) lobte olle ei of's befte,

EOiUfomma toärn 'm oüe <5ejte! — —
Bebeedttid?, laitgf'm, Sd)riet fer Sd}riet

Der ZTTaifter aoieber of baimju gieljt.

lOie bie 's berfob.ru, bos toaijj ber (ßeier!

fjott' ftdj's od enner eigebelbt?

ffatt's ann ber 5laifd}er ausgeploppert?

^ott' bod} bos Sdm>ein 30 Diel geprellt?

3d) »ai§ od bos oidj 30 bered{ta,

>) 3orn. - *) ongcblidj. - •) er.
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Do§ ü»'rol grufee <3<>o<?l pedfta —
's wot faine 0103'*« Etfe loa(r)

8b naus jo onfer lieben $raa. —
Dcrljaime ging's ei fenner Sttuve

»edjt lojtid) fdjonn on lutterfcb») ju.

Die pfeff'dja ungefobna (Sefte,

Die ladjta ftdj be Kröppe ou(I)

On lie§a ftdt's ofs bejle fdmtecfa,

Der aine fprod?, a EDert 50 neefa:

„DosEDolflaafdf! ^aa,bofri*chtmaDortd^t! ,'

21 onbrer: „21df, bie Cabrroorfdjt
!

"

£Düs blieroe bo 'm tflaifter ürorid)?

21 mu§te faln>er mietetun

On uroabruf jtd? Ion gefoda,

Dofj olle on botta miet 'm *n Dun. 2
)

Denn bo§ bie lietva left'dia») pota

Jb« <*od{ nodi ZTota foppa tota

5er feine ganjc Sdjarerei,

Dos fttt woü* aad] o Blenber ei.

Dod) enblid? ging ber tag 30 Enbe

On <Boj! em <Bojt oerftreete fid},
4
)

21 jeber gob 'm EDert be £)enbe

On banft' 'm nodf redjt feierlich

On li?fj a HTaifter nu adaine —
&ofomma flaute bar be Baine

On rdd)te fid} berbeine aus,

IDos ibn benn fofta tet bar Sarnaus.

Caar a>om be Pf01111a on be Cöppe,

21 fodj emfofte of a §aa(t)o,

21 freechte Seine em be tDerfdjte,

Die weift' *m trauridj 's laare Srat.

£im Keffel nemme fai dfafoppa,

Do fd)a>om od nod} eim lefeta (Ltoppa

's flennfte Dermla, b°lb 3erfod?t,

Permuttlid), wei(l) bos fais gemod)t!

Dos »or 'm CTaifier bodi 30 reidjlicb,

On wie a ftd> bos olls befon,

•) (liit&erifa)) laut, toll. - ») ©pott, Rederei. - ») liftigen. - ) »erlor fio).
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Do fodi a ei, 's mot uiiaustx>eid?Udi,

Do§ §at fidj nod? 'n (Eronf Dergoii. 1

)

's (ßiebröcfia o>orbe bargenumma,

On tmtlb' aa Seine brüroer brumtna,

21 flonferto oul Buft on (Bremm

3er Bor?m'u of a KajHa 2
) uem.

Seim erfdjta geftt' a fid? nod} toacFer,

Beim 5n>etta tt>orb' a ufgeleet

Ou fprodj: „Die fein's nee rx>a(r)t, bie Racfcr,

Do§ ich midi on a ärchau tet!

^ojobre mar icb cid? mos mola,

(Siebt 's Sditpeinefdiladita uec orbobla,

I^ot's fyeier mieb 901111119 geraft,

<§ojobre »erb mei Sdiroeiu orfaft!"

*

Olle el Braune '$ erscbi«m»l dt Bohne mt.

IDie os toemma 3
} aus 'm Stoüe

's Piedi naus of be iPaibe lett,

Kais gett otoadit, ob 's amm auban

Ttee ann of be pfuta trett.

Jebes rennt oef of fei bejtes,

IDos 's 'm 5taube is — grobafu

Raunte üroer b' Sprengrjolj'Brecfe

<5ru§ ou flaiu of Kroosbrof ju.

3dj, ba(r) be do nifdn nifdjt iro§te,

(Quom bersune on id? bot

'11 HTon falt, 4 ) bar midi grob' nee gorfditid?

®f mei Krooa.2iche 5
) trot:

„Seut mer od, is beim bo büroa

ijoite aun a t£>unber g'fdiabu?" —
„„Komm oef"" — maint'a - „„fomm oef miete,

Deine Xüuuber fonnft be fabn!

Safyi tuet IViaul on 21 ha merfdit be,

Spefca roerfdit be beinc (D^rn,

£}oitc fo(l) be uoie Bobue
's crfdjtemo(I) bo bürr-a fobrn!"" -

') Dcrflönntc. - *j <«la$ Öicr. — «1 rocitit man. — *) bort. — s
) Srä^cn«

augr — jpüljncrauflc.
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IIa, bo wov id? aa berbeine!

Ott bar ZTTou bott' nee geleun,

lüie id-> biequom, jtonb ber <3ug febonu

<Df *m (ßlaife, IPeun o IDeun,

Olls tuet Krdii3a fd?ien bebanga,

2lus onb aus roie ogelacft,

<ßrob' 05 wenn fe oUs erfdjt betta

2lus a Sdjadjtel ausgepaeft.

On bos Polf, tDos oidj bo jtoube,

(ßleubt mcr'jcb oef cf meine €br\

Do§ fai Oppel bord] bie 2Tienfdib,eit ')

(Df t>e 2l(r)b« g'folla irär! -
(Dnber oO öa oiela toita

Stonba aa 3tt>ee ZHonne öo,

£}oiis 011 Hledjel, on bio fodfa

Sidj bos noie lÜunber o.

Jjons ootl 2
) gor, bor machte 2lcha,

<ßru§ os roie a pu5arob,3
)

Sedjte*) narrfdje Denge b,ott' a

Dod} fer iniecMicb nee gebot.

Do toor ITIecbel fdjonn uiel flücher,

3o, bar toor fai Commian,

IPor gor weit gemäß on botte

Scboun atnol 'n 23obne g'fab"!

3o 3ogor aa bos noeb too§t' a,

Doß bar IPeuu, bar pauna lief,

— f}ons bekannte emmer bärter —
<Sleu on tt»är a „tofamatief ".

fjons, bar foeb on (oeb on ladjte,

Scbüttelte bcr3iine a Kop,

U?os a öo oUs foeb on borte,

Quom 'm a begla bo<b 30 grob.

<£fca fod) a erfd^t a Reiser,

IPie a grobe leete o,

buchen blecflid? f"<{} a 2Tfcdjan:

„Sied) ber od* ba ZTCon bo o!

Ztlacbt bar Kall bobar a .fai"

On — bos is inor bodj farjos! -

Vo bam 5oier rennt be 23obne

€im Kaluppc n?ie q ©os,

V) äNenfctlcitmciißc. — *) voUrube. 8
) 2piimvob i^uja äiktfl). - «) foldje.
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<3oit aa miete nodf bie oiela,

Dielet tOeuite, 'n 901130 £op,

Dos U 3U farjos, bos gierjt mer

Hee falatdje 1
) ei a Kop!"

„„3nnu M " — gob Öer fluche HTecfeel

ffanfau glei jer Antwort bruf —
„„Do is bod? nee oiel jo rounban,

ö3ieb,t oer *n uod} fai Cicrjt nee uf?

3er/ »«Übe bir nee onber a — 5ujj

21 fed?a 5oier fteefa,

Du roärfdft roofl aa, mei (ieroer Ijons,

IDos b,oji be, roos fonnft be jeefa!"" 2
)

De Specksdwort«.

's roor amol a IHon, bar o§

Diel liemer Specf os foftc mos,

On roeil a jebes Stecfla fporte,

Do ojj a aa 3ogor be Sdjroorte.

Dos triero a oiele Jotjre lana,

©f aimol roorb' a plofee franf.

5er 's erfd/te goro a nee oiel bruf,

Dodj roie 's on Ijorte gor nee uf,

iüie aad) 's „(ßefenn" nifdjt nofea tot,

(Sing a 30 Dottau ei be Stot.

21 ginge roofl oo emm 30m anban,

Doch, fenner roo§t" a 30 bebanban,

Dar gob 'm pi&an, jerr 3
) 'u (Eranf,

Dar Kranfe oroer blieroe franf.

Kai Dotter bjlf 'm roeit on brait,

Do roorb' 'm antlid} 4
) 's £aroa laib,

<D 's Starroa boodft' a Sag on itadjt

On b,ort' fdjonn 's Cejtament gemadjt. —
Do trof a amol — roie 's <6ot roiel r}on! —

Dora? Sufol of 'n preifdja Hlon.

Dar fodf oef aicha on 'm no

On funge glei oo falroer 0:

„OTei Ueroer 5reinb, 3b,r fetö fcrjroer franf!" —
») mein (bein, fein) ecbta«. - «) reitneu. - *) jener. - *) orbentltdj.
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„21dj ju, fd?onn Diele rOodja lang!" —
„3t}r tjott om Specfe 'n ttarrn gefraffa

On Ijott 'n Sdjtoorte mietegaffa,

Die ts €d? — afu »ob.r eud}») bin! —
<ß am ZlTachaK*nfel liecha blien.

Ou »erb fe batt oerfaula mufla,

Do wa(t)tt 3b.r'fd? met 'm £a»a büffa!" —
Dar Kranfe »orbe b,är'nfrub,

:

3
)

„Dos fon fein, bo§ 's on is afu!

On noegt 3b,r nee nod} gor am Enbe

21 ZKettel, »os mer b,alfa fenbe?" —
„Dos Fon fdjonn [ein, brem banfts oef <5ot,

Do§ 3b,r noct} midj getrojfa b.ott!

Kai Dotier fenb' (Dieb, nee furiean,

5er bie bedje Kranft nofet fai Stubiean!

Dodj bos, »os tetf ©idj rota fon.

Dos is nee läd?te, lien>er Hlon,

's fon fein, 3b,r miecht nee, »eil €dj graut

On »eil €rr nee memm Hote traut.

Satt, bo§ <&rr gfdjwenbe 'n ijutfdie 8
) fenbt,

21fu fett, os 3br fdje friecha fönnt.

On ei bie Qutfdje müßt £rr beiga,

On toeQt's €dj aa oer (Braun serreifta!

Dodj merffs, 3b,r »a(r)tt bro gleutoa müffa,

Wenn 3*?r on fönnt €dj nee entfdjliffa,

Kreil s fojle of ber gan3a tt>elt

Hifdjt bot, toos ®idj beim taroa b«lt!" —
2lfu bar Preig — on of amo(l)

Stonbe bar HTon aOaiue bo.

21 fublt' jtdj fd?oim u>ie uoigeborn,

Dod? b,ett' a ganne meb,r berfobrn,

Dodf wie a e& aadj jtdft ou ftdjt,*)

Dar preifj »or toeg os u»ie a £id}t.

Hocbbenf(id) ging' on freubauu(l)

Dar Kranfe fenner fjaimt efe ju.

(Bor ofte blieu) a 'm ZDaiche jtieb,u

Ou bodjte o bie Znebijin,

On mondjmol fcbüttelt' a a Kop,

Dos ZHettel wor 'nt a bc$la grob.

Dodj gueff a fleisch, rem on nem —

>) au* o* i$ = als i$. - ») fel>r fro&. - ») »röte. - «) fuc^t.
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21 focf? ftcb nodj ar Ejutfdfe em

!

£fc fod} a aiue — bei, bruf Ins! ~
Dos roor be raidjte, fett ou grujj.

21jiofrm fe facbte et be fjaub,

23etrad?t' fe lange unoerroaubt,

Dos^Dted?, bos machte grüße 2lciia,

Da Kranfa rcerchfs febonn efc eim *T7ad»a

Oit 's lief 'm faalt 'm «eefe ho.

£fe gueft' a f 'm oo onba o,

Do [od] fe nodt Diel fetter aus

On quittegaal, 's roor gor a (ßraus,

„Pfoi!" fd:reit a laut, „oermolebeit!"

On beert i)
fe fufjidj Sdjriete roeit.

Dod} roie a roieber weiter ginge,

Do bodft' a o be lefeta Denge,

lt>ie fdueu os 's of bar bed)a IDelt,

LPie fdjroer amm jeben 's Starroa feilt,

Ou bog a faltoer jo am Enöe

Hod\ lauge mietemadja feimbe —
<ßeleun 2

) roar bod? bar preifj nee bou!

On roie a 'm olls afu befon,

Do roor'fd] 'm bod? em 's Caroa brem

On jlate 3) brerft' a roieber ent.

Dod) wie a fe nu roieber bulbe

<£i oer f}anb on ein fe beifja fulbe,

Do ging's 'in jujt roie 's erfd)temo(l),

E>er a 2fcha roorb' 'in grün on bloo

On 's forfelt'-») a gor ferd>terlidj,

Ou roieber fdnneefj a fe oo fid),

Docb ueninie afu n?eit roie oor.

„Dodj ftanoa? — Starroa?! -- llai ferroobr

Docrft' a, „bo bo id? faiue Coft,

3d) u>iel nod} lawa, foft's icos 's foft't!"

<5orecfc lief a uroabruf,

De fjutfdje flaut' a reicher uf

Ou fon nee erfd?t on beß er feef

3br ganzes fjenbcroertel n?eg!

21u paeft' a oirer erfdjt a (Sraun,

— Dar 33effe n?or nee 30 oerbaun!

's reg ou roerdit' a rem 011 nem,

umft. - fldoflfii. - •-] laiiiu'inn. - ') riü Iii 11 imb Ijcv.



31 <j<M5a OTaciia breht's 'tu cm

On elf a wofrte, wie 'm gefdjalm,

Do rfott' a olls oo fid) gegm,

Oii oo loch aa fcie Sdm?orte Ijaffa,

Die Ijar on liott* tnictegaffa

Ou oic 'm eim Vdacha lieeha blteu,

Po lauter fdjimmel grofegrün! —
On »o oar falla Shiuoe t»or

Dar Kraufe gfono on frefd? wie vor, —
Do fitt itia, tr>os a preifd?er iTTou

©fte meb,noer os a Dotter foii!

Dar auoer ejjt uod} ijoitc Specf,

Dod? fdmieißt a efc oe 5chrc»orta weg!

--

Itnfere Spider -Söfiiilnrfetfr.

m %ai)Ti 1859 würbe bic HHijciljrigc (Sriuueruug*fcier au bic (Geburt

unfere« ibealiteu beutfd)eu ridden< ftriebrid) 2d)iller burdj alle

beutfdjeu i'aube ieftlid) bedangen, «o ruftet mau and) jetu wieberum alt-

überall bic lOOjäljrige Webeuffeier au beu Job btefe« cbelfteu Tidjter*

uub üMcnfdicu wiirbig ju befleißen. iMJit fflcdjt! Mit e« bod) eine grofte

$anfc*fd)ulb für alle bic l)errlid)cu Waben nb.mftattcu, bie biefer grufje

«cutuä beut bcutfdjen
s
4.

{ olfe, ja ber ganzen üKenfdiljeit fünterlaffen Imt;

gilt cö borf) in ber Mit ciite$ jcrfefcciibcu
sAVa tc via liem it

c>
' beu lebend

ftärfenbcu (Miauben an ba* ^beal mit ber 2d)illerfd)cu üWnfc aufeuridjteu

uub mit iljren eblen 2d)üvfungeu o» Stelle ber immer meljr im ^olfe

fid) uerbreitenbeu 2d)unbliteratur ba$ flUtagslebcu nadj Jyoxm uub flu*--

bruef be$ ewig 3d;öueit m fjebcu, Weift uub :pcr$ m ucrcbeln uub ,yt

erfreuen. 3u l;at beim aud) ber 50 uub ber £eiitfd)cu Cftbüljmeuö

au? beut obigen ftnlaffe eine 2d)il(er - Säfularfcier ;,u ticraiiftalteu bc-

fdjloffen, inbem er .yiiiädjft au feine 5öuubc*bibliotlKfcu 45 ), uub weiter*

f)iu an alle feine «nippen, bcr,ctt 72, Sdjiller* fämtlidje Seife uub

2d)iflcrfd)riftcn überhaupt bctmftellen bcabfidjtigt uub bie iönube*gruypen

511 lofalen 2d)illerfeieru anregen will. i\n biefem ;Jmecfc ergebt bafjer

au alle ^olfögeuoffen, weldje biefe ibealen ^eftrebuugen m fürbern bereit

finb, bie fjer\lid)c üMtte, uubenüiUe Wcfamtnu»gabcn 2d)illcrfd)er Serfc

uub 2djillerfd)rifteii, bc3W. mr lull igen ^(iifdmffiiiig foldjer ein 2d)erfleiu

au beu $unbc*obmaun Dr. Vfaugcr in Braunau i.
K

V>., eiiijufenbeu. 5?(ud>

ber fleiufte Beitrag wirb baufenb beftntigt uub uerüffeutlidn werben.
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H Sngtn aus dem ücittfdien Elften.

3

61.

Der ^euermann ron 3ol?nsborf.

V

m Wicaclgebirge bei bcr „©eubapfetje" unb „©rauparoiefe" faljen

Mebenftnäuner ben fteuermaun, grofj unb flein, mit ober o^ne

Hopf- Tiefe fteucrgeftalt begleitete manchmal ftufirmerfe unb auef)

tauberer auf bereu nächtlichen Ütfegen. ^of»nsjborf.)

Mitgeteilt com £>crrn Cberlebrer >fef Siebter in >bn«borf. iBej. ffiedelSborf. 3n

bieier an 91r. 56, S. 04, anicbliet?enben Sage finben ftct> abermal* jene berroanbten SJe=

jiebungen, bie toir iebon bei bem örofeborfer „Planne ebne Äopf" unb bem öro&borfer

3euermanne ju beobachten Gelegenheit batteil. (S. 3Jb. III, 6, 17 u. ff., in«bcfonbere

bie ?lnmertungen bei Sage 2'.).) $>ier tritt nun auefc woä) ber roilbe ^ä'aec Hnju. Un»

uertennbar ftnb alle bret ©eftalten auf biefelbe mptbiiebe ©runbgeftall jurücfjurübrcn.

Sdjabe, a. a. C, tennt aueb biefe Sage uiebt. — übet Siegel ftebe oben, S. 64, 8nm.

$ie „Sfnbapfefce". ©ünbenpfülje, unb bie „©raupatuiefe". ©raupenroiefe, ftnb Solte*

beieicbnungen für befonbere Stellen im Megelgebirge.

«2.

Per Heitersmann.

iüor Reiten ging einft ein DJcabctjen oon TeutfaV$icfjr)übel nad) Srufe*

borf. 1
/

^n feinen Sinnen trug es ein üaib örot, bas c8 oom Jöaefer

fjolcn mußte. Ter Stfeg, ben ba« ü)Jäbri)en madjte, jog ftdj long« bes

$nd)C8 im Tale bofjin. Tic Sonne mar fdjon untergegangen unb e$

mar bereits bunfel geworben. Wlö ba« Ü)Jäbrf)eu gegen ben $of)lroeg

auftritt, an beffeu einer 3eite bie Birten ftanbett, unb an bie ©teile

fam, mo bie beiben trüber in einem >}meifampfc fielen unb begraben

i TeutidHVHefcbftbel im ^«S- Stetten, ftu&borf im $ej. 3glau.
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ftnb, hörte bas sJ)fabdjen bcn £rab eine* ^ferbcS. (SS feljrtc ftrfj um
unb fal> nidjts. Das ütt&bc^cn fefcte feinen Stfeg weiter, fn'elt bas ©rot

in ben Strmen unb befdjleunigtc feine Schritte; Denn es fürchtete fid)

überhaupt fe^r, fobalb es finftev würbe. 9iad) einer Seile oernatnn bas

iMbctjen mieberum ben .fmffcfjlng unb baS Schnaufen bes $ferbeS, aber

ftärfer. Da erbliche es beutlict) bura) bie Dämmerung in ber perlte

einen Leiter, ber fein $ferb über einen S3ergeSabt)ang im Döllen Mopp
auf ben Seg in« lal Ieufte. Der Schaum bes ^ferbes floefte oou bem

©ebifj tjerab auf bie muSfulöfe «ruft ober würbe hinüber gewefjt auf

baS braune Slcferfelb. ©einarje fjatte ber Leiter bas Üftäbdjen eingeholt,

als fidj ein gewaltiger SBinb ertjob, ber fcfjarf über bie fat)len Ofelber

blies. Da« 3ftäbdjen lief, nactjbem es nodj einmal einen freuen ©lief

nad) bem $ferbe ju geworfen trotte, fo gut es eben tonnte fort unb ftürjte

atemlos in bie Stube feiner (Jltern. Als man it)m baS Sörot au« feinen

$änben nac)m, falj man, bafe bie ^itiflcr bes ÜKäbd)enS oor auSgeftanbener

«ngft im ©rot auSgebrfirft waren. Über befragen feiner eitern, warum
e« fo erfrfjrecft fomme, antwortete basfelbe : ©in s]$ferb mit einem Leiter

ot)nc Stopf oerfolgte mict) unb tarn mir immer nöljer bis 311 ber Stelle,

wo bie beiben ©ruber begraben ftnb. $ier wieherte bas ^ferb auf eine

ganj eigentümliche Seife, bäumte ftc^ unb ocrfud)te ben Leiter abju*

frfjütteln. SllS ic§ aber fat), wie nnt)e mir baS ^?ferb ftanb, ftiefj id)

einen Hugftfdjrei aus, worauf baS $ferb mit feinem Weiter plöfclid) Oer*

fdnoanb. fange 3eit bauertc es, bis ftd) bas "äHäbdjen oou bem maf?--

lofen Sdjrecf erholen tonnte. (fflaunet.)

Tiefe von £wrni ^oief #l?un, 3<ctul(citer in ^rüijinfl*. mitfletetltc Saqc bilbct ein

Seüenftüd ober bwlmebr eine anbete IVtfion ju 9ir. 57 „2)er Utann o&ue .Vtopr, 6. 101,

unb jwar fotuotjl brtlicb. al$ iiüjaltltd). £enn bet bort anflefuferte „Scb,ippfnhof" gehört

jur ©emeinbe $cutfd>=@ie&biibel unb inbalt(id) enthält jene Sage bm eiflentlicpen Hern,

nxlcber in ber üorftebenben niefrt mm bejeidmenb etntffcnt wirb, näinlid) bie Unciniflteit

ber betben «rüber bei ber leiluna be* ixiterlicbcn Ihbe« unb ber frewlbafic tfroeitampf.

63.

Der f)uno ofjne Kopf.

On Deutfcf) « 9?eulwf ') unb Umgebung treibt jur WadrtSscit baS

,,§ünbT' fein Unwefcn. (*S ift ein mittclgvofter, fofjlfcfnüaraer ftunb,

bem ber Sfopf fet)lt. Seife wiufclub läuft er über bie ftluren unb

') @ine Crt««eineitibe bc* ®ev ©teefe».
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oerfdjwinbet, fobalb man in feine Witjc fommt. Äud) iefct Icbenbc i'eutc

wollen iljn gcfeben Ijaben uub behaupten, baß fein (Srfcf)etitcii ftetö Un=

l)cil ocrfüube. < £eutfdp>Hcul>of.)

tytilfletcilt ton fcerrn Pmanucl Mf-cpelta, I. f. ^ejirtSidmlintpeltet in Steden.

T'rt* „(ritnb'I" biefor 3aßc criuuen Iwionfcfr* an tue „Tuntel" t>e$ loilbcn *\üc\tT$ i'on

oobn^terf. 2BciW«Docf. SJfll. flr. 3. 04.

SB
04.

Das (Betö im Kcffcl.

3« ein Baucruljano tu £entfd)=Weßl)übcl taut einft gegen attittag«*

;,eit ein Bettelmann. (Sr öffnete bie Stubentür unb bat um ein ?llmofeu,

aber nie ^oljuuug mar leer, beuu bic Bewoljncr biefe* .f>anfc* ftanben

alle in bev Sdjeune bei ber Arbeit, ^n beut Vlugcnblirfe, als ev bie

Stubenti'tr fdjließcn wollte, bemerfte ev auf ber Ofcubanf ;,mci große

Äcffcl, weldje mit Weib gefüllt waren. (Sr ging in bie Sdjeuuc uub

fagte beu .fpausbcwoljuern : „^Ijr lieben teilte, wie fönnt iljr nur bic

Stube offen laffeu! ?luf ber Cfcnbauf ftcfjcn \wci große Steffel (Melb

unb >oie Icid)t tonnte eud) iemanb bauon ueljmcn." ttauj erfd)rocteu

liefen bie Bauersleute in bie Stube, um ;,u feigen, ob benn ba* and)

waljr fei. Sdinell öffneten fic bie Stubentür. &Me groß war iljr (£r*

ftanneu, ate fic nmljrljaftig vor ifjvcit fingen bic ^wei Ucffcl mit bem

Weibe auf ber Cfcnbauf uodj crblicftcu! ^u bem ftugenblicfc aber, al$

ber Bauer über bic Jürfdjwefle in bie Stube trat unb firfj beu .Ueffeln

uäljcrn wollte, oerfdjwa üben biefelbcn in ben (Srbbobcn. iln ber Stelle

aber würben ;>mci fdjwar^c ftunbe iidjtbar uub rebeteu olfo: .§ättc ber

Bettelmann oou jebcm .Steffel nur eine iDiäu^c genommen objte ,yi

Hnedjcn, fo wäre bei Sdjafc Ijicr geblieben, fo aber wirb ba£ Weib oicle

^aljre oerfdjwuubeu bleiben, bi>? es cublidj wieber jum Borfdjein fominen

wirb. Unter großem Wetüfe, ba* mau weithin im jTorfc ocrnafjm, oer-

fdjwauben bie fdjwar.jcn .'öuube. £cutfdj ^Wcfjljübel.)

Ticto 3aac, loic audi tio uvitev f olixonton unirben frerrn ;V>i. Mbun, 2d?ul

Ifitor in orütttuvJ, rtC'ammoli unt> mitiuleill. M'fcIt Ironiker lica,t frcnfelfrcn ein mptMefliidw*
v
)JJement w^ranre rter cv haute Ii iid> calvt um 3iibue mit> ^crftclMinii. - - ^\\. im

bc«'onh'wn fir. 3, <»2 n. f.
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65.

Die Pro3effton.

©egeu ^reiteufwf, 1
) wo ber 2öeijjeuitcincr $ad) flicfjt, breitet fid;

ein lieblidje« Jal au«, ©inft metbete In'er ein Wann feine Cdjfen bi«

fpät in bie $iad)t. SU« er eintreiben wollte, l)örte er t>on ber fternc ¥v

ein Singen nnb iHctcii. ^ieiiflterifl wer e« fei, blieb er ftefjen nnb falj,

wie eine ^ro^effwn oorbeijog. (£r wollte fic grüßen nnb fpracb, fic an:

„$totyu getjt ifjr mit ber ^ro^effion ?" »ber fmnn (jntte er gefragt,

fo oerfdmwnb bie gau$c (5rfMeinung. hierauf crl)ob fidj ein flMnb nnb

ein fnrdjtbarer Donner folgte bnronf. f^rcitenfjof.)

Tiefer Sflflc i*eint eine ftart abflefdjroädMc unb bur* ba$ (Fbriftentum freeinflufete

(frinneruna an bic „Wti*t Jartfc" iuarunbc »u licaen.

KU

(10.

Der Sd^treöenr^auptmann.

Unweit bc« Dorfe« ^rfdjiug« anf bem fogenannten H'orenjenwcge

liegt ein Stein, worin ein frrenj au«gemeir}elt ift. Hon biefem Steine

melbet bie Soge, baß oor Dielen ^afyren an ber Stelle ein fdjwebtfdjer

Hauptmann gefallen fein foll nnb bafelbft begraben wnrbe. Um bie

2Witternad)t«ftnnbe Imbeu bie Seilte oft einen 3)?nmi anf bem ©rabftein

ftfeen gefeljen, ber beim Änblict eine« 'JWenfdjen fofort in bie Srbe oer=

jdjwonb. ©n ÜMann, ber biefe Srfdjeinung öfter« beobachtete, »erfteette

firf) in ba« (betreibe unb wartete, bis bie 3Mitteruad)t«ftunbe fjcranrflcfte.

Cr fab,, wie ein @eift ftdj an« bem @robe erfjob nnb ftd) anf bot ©rab-

fttin fefcte. Diefer weinte nnb jammerte bitterlidj. X5a fragte ber 9Rann

an« bem Herftecfe: ,,S8a« fann td) tun, um bidj jn erlöfen?" Sogleid)

war ber (Mcift oerfdjwnnben unb an« ber fternc l)örte man ein (ärmenbe*

Gepolter, al« wenn otelc Solbaten in oollem (Malopp baoou jagten.

<3rfd)ing«.)

Tiefe Saae mnfoit immilltürlirt) an bie „©übe >ab" ber gefallenen <Urc»&en im

«iefeimeWra*. ««I. 9fr. 43. S. r,S.

') Gin jur OrMflemeinbe Teittftq-QJieBW&cl, Bes. Stetten, geljörenbe* Torf.

Pong«r. leutfthf S'oITMiinl'f o. 17 - s

IV. 3. tieft. 1 < i



67.

Das Blut im (Dfentopf.

SU« bie Sdjwebcn mit ifjrcn ücrfjccrenben ^iigen ""fcrc ©cgenb

burcfjftreiften, famcn fie audj nad) ^cfau. 1
) Dafelbft fcfjlug eilte §cere$*

abteilung ifjr Soger auf unb uertucittc fner furje $cit. Die $anpt^

abteilung fowic btc ÄriegSfaffe waren in bcr naljeu Stobt ^fglau. ein

fcf)iuebifcf)er Solbat würbe nndj 3glau cntfenbet, nm aus bcr tfriegSfaffe

(Selb $u fjolen. Unterwegs oerlor aber bcr Solbat oieles Weib, wobei

er fict) nicf)t erflären tonnte, wie bas möglirf) geroefen wäre. (Sin Söeib

on« ^efau fonb bas ©elb anf bem SSegc, gab cS ober nirfjt fjer. ÜWit

bem Solbatcu würbe furjer s^ro^e§ gemoajt; er würbe erfrfwffen. iöon

biefer ^cit an fmtte bcr iHeftyer immer ftatt beS Gaffer« 3?lut im

Cfentopfe. X>aS &*eib fonnte reinigen, wie c$ wollte, baS 3Baffer im

Ofentopf blieb blutig. Und) ben ^carfjfolgern biefe« ®efrf)led)tes erging

es fo. So waren oicle 3a^rc wrfloffcn, bis bcr le&tc männliche

ftfccr auf biefem Sauernfwfc ftavb. Die SLMrtföaft faufte ein aubercr

Sirt, unb als er in baS $>aus einbog, war im Ofentopf bas blutige

Staffier oerfdjwunbcn. Die Seilte fagteu, baS ©cfcf|led)t fjätte etwas

33öfcS oerübt, baljer tonnten fie baS SBaffcr ntrfjt reinigen.

(3<fau.)

68.

Die $t<xvl auf bem Steine.

3n Steinborf ftefjt oor einem iHauerufjaufc ein Stein mit einem

Sfreuj, wo eiuft an biefer Stelle ber ^eftfcer ermorbet werben ift. 3"
bcr tfatt)t Ijaben bic Seilte fdjon öfter« ein weibliche« i^efen auf bem

Steine ftfcen gefeljen, welkes fromme Sieber gefnugeu Ijaben fofl. «ber

fobalb eine menfcfyidje Stimme ju fjören ift, oerfefnoinbet ber ©etft.

(Steinborf.)

Tiefe uuD bie beiben iola,enben 3flflcn biirricn mileinanber imammenWinflen unb fid>

al* berntirtene ^erfionen einer juarunw licflculyii ^crrte!tuiui*>afle rxirftcUtn; beienber«

bie grillt erinnert an bie mutbiidje ,vrau fcelba.

') (Sin jnr Oriagemeiube Sietnborf im Se.v Steden geb&renbe* Dorf.
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Bei ben fcrei Sdjujierfteinen.

3« ©teiuborf bei ben fogenannten brei Sdjuftcrfteinen begegnete

einft ein ÜJfann um bie IflJitternadjtSftunbe einer ftratt im weißen &>e*

wanbe. Gr grüßte: „belobet fei ^cfu« 6f)riftii«t!" Der üttanu er*

wartete barauf eine Antwort, »peil er aber feine erhielt, aurf) feine« iLn*

blicfe£ gewürbigt würbe, nafmi er fidj iwr, ein zweite« 9KoI nid)t meljr

311 grüßen. (Ss traf ftdj, baß biefer ÜJiann lieber um bie 9ßitternadjt

bei ben brei 3c^ufterftctuen uorbeige^cn mußte. Da faf> er wieber bie

weiße ftrau auf ftrf) sufommen. Gr ging worbei ofme ju grüßen. Sfn

uidjte SBöfeS benfenb, fefcte er feinen iöeg fort. Hi$ er fid) umfetjrtc,

tunrbe er gewahr, baß ifut bie weiße $rau »erfolge. (3?r befdjleuuigte

feine Stritte nnb fam in bie
sJcäf)c be$ SBalbeä. Die fturdjt padtc ifjn

berart, baß er in feiner Üage feinen iWat wußte, ftd) ju Reifen. Da er=

innerte er ftd) feine? erften ©ruße« unb rief: „Welobct fei 3efu$ (Sfjriftuss!"

3ogleid) oerfdjwanb bie weiße ftrau unb ein «ebeU ließ fid) barauf

Deraeftmeii, aH wenn uicle $unbe einen sJ)?cufd)en »erfolgen mbdjten.

rSteinborf.)

«Ä
70.

Die Klagemutter.

$or uieten ^atyren begleitete einmal ein trüber feine Sdjmeftcr

»on ^rfdjingS nad) Deutfd)=Wieß()übel. HU fte in* Woffr 1
) fanicn, eut-

ftanb »löfelid) ein fe()r ftarfer üMnb, baß man glauben fonnte, bie Gipfel

ber Säume bredjen. Über ifyren Häuptern fürten fte ein jammeräfjnlirfjeä

(^efdjrei: §6, Ijö, bafl immer ftärfer würbe. Darob erfaßte beibe

foldje Jurajt, baß fte am ganzen Äörper gitterten . Da* jammern Dcrjog

fid) gegen ben nabelt 3Balb unb oerftummte bort. Die «etttc behaupten,

e# fei bie tftagemutter gewefen. (ftrf^incj*.)

„Älagemutter" bei^t man im tWte eine flohcimni^olle iammernbc Stimme, bie

mannet im freien aebbrt baben will. Wad) Holttalauben iei(jt fte immer an, Daß iraenb

ein traurige* ßreianiS beüorftebe, fei o? bai? iemanb fterben ober tonft ein lln^lücf aefcbe[>en

»erbe, üi aebbrl bemna* biefe Saae jn ben Wcifteriaaen überhaupt nnb eittftebl bejiiajicb

berfelbcn im befonberen bie ^raac, ob bier ni<bt eine
s
J?a*toirfunfl fon ber „meinen ,vrau

r»on Neubau*" anjuneljmen fei.

') (Sin glnruainr.
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üolttslieber unb Seime.

Stecfener (Eufd? Heber.

jn ftortie&unfl ber Seite 'i U u. rj. gebrachten Juicblieber tolaen weitere Meißen ber

reiben. beren Sammlunfl unb Witteiluna. wir unterem betannten ®ewäbr«manne.

Sxrrn ^oiet ftbun, Schulleiter in ^rfdjinfl«. toerbanlen. flu* fcen bieten rebt *olf*liim=

liefen Biebern bürfen wir Die meiften als bobenftänbifl anieben, wenn aueb hie unb ba eine

Slnlebnuna, an ähnliche iMerjeiler anberer Orte nicht ju uertennen ift. Tic Welobien bieju

fmb jumeift betannt ober ähneln boeb belannlen slÖei|en biefer Ärt.

38. (3*.)

GNscblied.

XVIII.
i Dolfston.

y -
1? *±p=p - zp—p—*

-

l. (D ou fdjmorjau * $cr » te, (Reit für Mc$ tau = gert t,

(D 6u fctjuiorjau * ger • te, 'Tonn t oid» tjätt'l

%. «ßfoUfi mo jo gor fo gut,

£)oft a fdViis fjeirotsgut,

2(ud} nodi a junges V>lnt

Uno 's fjerjal iß gut.

%üx bie erfte Strophe hefteten Seitenjtücfe in ©efr unb Sübböhmen, bann im

rnftmcnoalb, boch beweat fich beren >balt im Weaentafce ju unierifjem. wie au* bem bei=

fvieUimfe jolflenben IMcrjeiler wn ffieft* unb Sübböhmen berboraebl:
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CMt. tu 3djroaaj«auabata.

m\. 8üyt taugl? a ba?

Oelt, Öfya war a ba tfdjt,

3iVnn o tri bolt medn?

SJaL f>tufd)la unb SenAct, a. a. C, 6. 331, k
Jlr. '»57 a unb k Inaen.cn ift

unfcre 2. Sit. oriainär unb in feiner t*r brannten Sammlunßen ju pnbcn.

39.

CuKblieaer.

XIX.
lllimtcr.

(33.)

Dolfsntcloöie.

h3E
•:(?) -*—p-

Dirnbal, toonns b,ei=rots, So r/«i*rot me al*ldtt; Den

0.— -p: -r—
f==£=£

on*oerti Mi Kid • nett, Co? Ivittt £)of • türl lau I ')

Dimbol fog's aufreihe,

©bs me mödfts heirotu.

34 mödjt be fdjon heirotn,

€s borf Ijolt net fein.

3. 34 mö4t be fdjon heirotn,

€s borf jo net fein,

€s (oft be mei ZHuttd

5u mit net geteilt.

1. Du fduffl itjt fdn tDein net,

Du fdufft ihr fdn öter,

Drum loft be mei ZTTuttd net

Heine ju mir.

5. Crinft Öd Dein IKuttd

Dos 33ier gor fo gern,

So t}ufi i4 df ihr Codltd,

Kinut 2
) d fo »ern.

6. Unb tooimfl me net mogfi

So berfft es nur fogn.

34 toerb' jo bolb toiebd

€iu onbern S4o$ hont.

7. 3u bir bin id> gongd,

3u bir bot'* me g'frett-,

<3u bir ger*' i4 tiimma,

Der IDeg ift ma j'ireit.

n. 3u bir bin ich gongd

3" Heg'n unö in tDini»,

<3u bir geh' i4 nimmd,

Du rjoft ma 3'oiel (ßrinb.

'.». Bin ierj flau, bifl bu fldn,

fjeirot ma 3'fomm,

Do frieg ich o fldus tüeiberl

Unb bu dn fldn Hlonn.

>) Öffnen. — ») fönnte.

im



10. Klan bin id?
f
flau bleib ia?,

Drum bin id] oerodjt,

iDarum bot me mei Vota

Xlet grö§a gemocht.

11. 3i} b,ob a flans IPciberl,

<£s foims fan JTlenfd) glaub'n;

€s tröpfelt itu- ttofn

Hub rinna irjr 21ug'n.

12. 3* bob a faeus EDeiberl

Pon fjols bis jum Kopf.

Um Bfols bot's a Opal,

Dos n«nnt ma oen Kropf.

13. 21 luftiga öua
33rand)t oft a Por Sd)uba

Unb an trauriga Horr

33rau*t feiten an por.

Ter 1. ^ierjciler finbet fid> mir teihoeiie auch anbermiirtS ; fo ber Hufaua. bei

3üfe, SalU'urflcc "«»»«lieber. 3. 244. Nr. 844. ber 3cbhifo bei $>ruid»ta unb

loiidjer. a. a. 0., 3. 320, ")ir. 155_au$ Watterjdjlafl, 8)ej. Weubau*, hier iii ber

Verfielt: „i'of? bic anbern babcam — SBei ber (SauftoUtür loan". — Tem Wortlaute

nad) «leicht bie (>. 3tr. bem „ 3<f»n«Ji>ahi>vft " bei 3iife, a. a. C, 3. 225, "Jcr. <>01, bem

?lnfaua*uerfe nach ebenba, 3. UM, 9ir. 222, unb in Sirobenify, 5öe$. ShibiüeiS, bei

&ruid>ta unb Teiicbcr, a. a. C, S. 2h;. Mr. 12s. — 2)e«alei(ben finbet iieb bie

7. 3lr. bei Süft, a. a. C S. Sir. .'5, bei fcürmann, Scbnaberbüpfeln au« ben

«Ipen, 3. I *>0, 9lr. 421. lircl, unb bei ;{i?la unb Schottin, öftere. 3*olt*lieber mil

ihren Sincjipeiicn, 3. ION, ferner bei Ritter, a. a. C. 3. 20, unb bei £>rufcbta unb

1 otfeber. a. a. C, S. 1*1, Tit. 14'.)a, (*rjü,ebirflc3aaj, 3. 2!I9, s

)lx. 245 a, Cffler,

s
){r. 245b, ^fllau, bei beiben loderen unb bei -$töta uub Schottin aud) bie enlfpredjenbc

tfiitfleauuna,, welche unferem iReiflcn fehlt uub bei IJMcjer lautet

:

„(fr war mir tut j'roeii,

l*r war mir nit j'fdjledjt

;

Tu fdjwarmuflalö riml,

Tu bift mir nit recht."

Taju aouiifermajkn ber Scblujj, ebenfalls bei IJifler:

„Tu barfft ja nit roan,

Tarfit nit a fo tan;

Tu bift a ia)Ön$ Wabl,

Ärieait glei roieber an."

Ter Uinftanb, bajj bei 3üj? unb Hermann, wie »r»ir bcifejjen, auch in tfger nur bie Str.

tür fub ücrfommt, ueranlafit Viaer, a. a. £\. Slnm. 1 , \u ber Skitiertuna, bafe ba« folaenbc

Schnaberhiiviel ber tfntaeanuna. in ber flauer Spradnnicl feinen llripruna. habe. Tiefe

Annahme erfahrt roebl ihre Sinicbrcmfuna. burch $itia unb 3a>ctttn, a. a. C; überbies

femmt ber uigrunbe lieaenbe Webanle aud) in betn obigen l'ierjeilcr aus bem (*rjgcbirae=

3oaj jum «urtrude:
uj iT^ ift mer j iwit,

Ter 2<ercj i4 mer j bcd;,

Unb bu fennft bir id)c benta,

Tofe ich bid? net mo,ih."

—
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Stuftertam finben \\d> oon unferer üicfoerbreiteten 7. Str. aud> nwb berfd)iebene »erfionen,

ju Denen aufeer 3i«ta unb ©ebottfp, S. 109, aud> unfere 8. ©tropbc gehört unb ijiißcr,

3. 22, »eitere brei au« ber ^(auec Spracbiniel anführt. — £er it. Str. begegnen wir

aud> in Strobenifc, t>rufd>ta unb Üoifdjer, a. a. £X, 3. 359, 91r. 803. — $>ie

10. Str. ift t>on einer tleinen $Seri<biebenbeit in ber erften SBerfyeile abßefefxn („ÄU bi id>.

bö« »ä|« icb") aua> im Soßtlanbe befannt. S. fünfter, a. a. 0., 91t. 77. Varianten

mit ber erften «ertjeile tommen mannißfad) öor; fo in $Ian, fcrufdjia unb loiidjer,

S. 288, 91r. 141 a unb b, Süfe, a. a. C, 3. 212. 9lr. 442, S. 220, 9ir. 545,

;}i«(a unb Stettin, a. C, S. 203, unb mit ber Sbweidjunß tei SJoßtlanbe* Crlarf),

IV. 3. 342, unb unb Sdjotltp, S. 202. Überhaupt macht fidj ba fcie bem

^olte eigene üuft ju Redereien fo recht berbtomiieb 2uft. $ie$ beftärißen aua> untere

weiteren Strophen, t>on benen ßleid? bic rolgenbe 11. auch, Pen ^iger, S. 23. mit ber

**ariantf bab a fcfeön« Xirnl" angeführt wirb. tfbenba noeb bie le&le, 13., a. a. 0.,

3. 15. 25iefe finbet fi* au* in 6ger, fcrujrftta unb 2oifd>cr, S. 335, Kr. 595 b,

bann bei 3i$fa unb Sdjottlp, S. 174, unb bei Süfe, S. 199, Kr. 277, lehren Cm
mit ber ftnberung ber Sdjlujjjeile: „txa tragt lang en an ^aar". fciefelbe Äbroeicbung

jeiflt Tut aud) in ©attcrfdjlag, wäbrenb fie in Strobenife lautet: „$ot long mit 'n

fkwr gnua". §rufebta unb $oifd>er. S. 335, Kr. 595a. — 2>ie jKelobie ift bie=

iclbe wie bei ben flircbweib Spottliebern, III. »b., 3. 62, nur endjeint ber Ktrotfnnu*

etwa* geä'nbcrt.

Cuscblied.

XX.
UTunter.

(»4.)

Oolfslicti.

\. 3<ff nriü" 6e net, idj mog oe net, tfa-ne fuf*$ig Kreu-ja

=5

rjofl öu net. Du bift a Schein, öu fadjjl ins Bett, Ka • ne

fol»d)e mog icfy net

2. &wtgen oeina r[ob idf fjofentürl,

Stiefeln pufct ma ö« Jlnnamirl,

Jluf oe rjob idj jo gor net oenft;

Dei' 5dienb,eit ift ma j'roeng.

3. 5<>brifeumaoel mog id? net,

5e b,om jo fone IDobl net;

Se jiiufit imma uodj oa Scrfmir

Uno meßten redjt ciel Sier.
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Cine berbe Suriicfiwüunfl. bic ee an t>olf$mäfu>n ftraftaufcbrüden nid>l iebUn läfct.

Wßcr tcimt bicfc offenbar bobcnitanbia.cn ilierjetler nic^t. (Sine Variante mit bet erften

*er*jeile ber 1. 3tr. bat Junger, ")It. 720, au* bem «oatlanbe. XieWdcbie iftpolfa*

artig unb neu.

Mf

41. (85.)

XXI.
ITTunter. Polfsnn-Iobie.

l- Pos Sfuijj ift ttet fau er, Dos Sau-er net ffuijj, Die IDetlvr

trollt fyinjl * bonf ^n>i»fc^cn öte ^üafj. Mi tral la * la • la,

ft trat Ui la * la, fi • tral * la « la * Ia, ft • tral • Ia • la = Ia.

2. Sie iji ja uet rjübfdj,

fie ift ja uet fanber;

Der mit Dem Sdirägl 1
) forjrt,

3ft jo fau Sauer. SritraUalala u. f. w.

i. Der oon uns aus oücn

Der braofte tmro fein,

Den logt jo Oer Petrus

3>» Gimmel rnuetn. 5itrallalala u. f. in.

Inn urniidttiAfä 3ciifin'tiii1 ,ui bem oorangebenbtn Iwdjliebc unb in feiner bor au =

geführten caminlimacn enthalten. Tie Wclobic ift betannt, njurbc aber unter ben bic-

hörigen lunfcliebcru iu\t niebt benwnbet.

•) 2d)tibforrrn.
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456. (36.)

tftcblftd.

XXII.

J)o*ma l)mei IPasn af b'Ccitn baut, ö'Ceitn baut,

Ijot me ba Wb,mifdfe IDino perjaugt, UMnö Pertaugt, fyot me 6a

bö^mifi?« XDinb ©«»jaugt

2. Bobjnifdjer EDinÖ, idj bitt* bid) fctföu, bitt' öid?

Cojj'ma mei IDa$n 2
) af ba Ceitn 8

) ßefyi, Ceitn (icb,"»

Cog ma mei VOa^n af da Ceirn fiel}".

.'{. Kumma $a>a fd)iteeu>ei£e Curtoltaum, üiirtdtaum,

De wem ma mei Wa^n 5'fomma Naum,*) j'fomma ftaum,

De »er it ma mei tPaju j'jomma flaum.

Tiefet i'ieb ift mit verriebenen SuM^m unb Itaianten welfa* verbreitet, «einem

llriprunae na* ift es auf ba* nadj 9Sbme« Viebtrbert, II. 7-1«. üben um bic Wille Do?

18. ^brbt. aebrä'ucblicbe itoltelicb „2)er SJeienbinber" uirüctuiiübrcn, von un-laVin Wöbmc

8 3tropben, barunter aud> unicre beiben ÄnianaSitrcpbcn, unb 2. 74 7 eine iVtriante

unlcr „SBöbmiicber ©inb" anführt. IMaer, a. a. C, S. 1.' u. f., leimt nidrt untere

3. 3tr., bringt aber baiür iedj* weitere üon iüiJbmcv wrfetoiebene 3lropben au$ ber flauer

3prad>infcl; bo* bürfte bamit biefer Viebtrreiacn nicht abfleicboft'en fein.
sMi aerinaeu U>er^

iebiebenbeiteti, barunter beiu „bairiMcn" nebeuVm „böbmiicben Uöiitb". üibrt $ 11110er.

}ir. I > ~t *K bic criten jwei Strophen au* bem ^ogtlaubo an. 3(tK- bem iWralcicbc aller

biefer ^euiaäftcllen acht m. (?. herum-, bafe bic ÜVSarien „af b' Veiten baut" mir „am

9erflt)eiäi"> unb „PerjautU" (für „tvrroebt"), bann untere J. 3lr. fewie bieben *lMacrau;

geführten (i weiteren 3tropbcn ber flauer 3pracbinicf entftammeu. Tic 'Dcelotie ift übcr=

all fo jiemlid) bie aleicbe unb nad> iötthme ebenio alt wie ba? Vieb, alfe (eben vor 1 "<40

ciuftanben. >i ^abre I s-M mürbe fie von Xiibinflcr Stubenten jroci Serien von llblanb

juflrunb« flcleflt: „to jeaen brei iöuri[djen roobl über beu ttbciu" unb „Ire aiuacn brei

^äfler wohl auf bic 9iricb", wobureb fie eigentlich erft populär würbe.

') M f)<>b mir. - ») »eijen. - •) i'cite, »eraabljanfl. - ») Hauben.
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GuscMled.

XXIII.

munter. Dolfswfife,

=3—

\. Hoffen .Rod, fy^llasblüfy' 1
) trenn idj mein Dirnbl fteb,

Codft ma por lau«ta ^reub '$Qcr*jt»rl im €oib.

-i. (ß'fidjterl »ic 2Tltlct} uub Blut,

's Dirndl iß gor fo gut;

Hm unb um gor fo nett,

EDemt idj's nur t)dtt'!

1. äruierl, fo fugelrunb,

tippen, fo frifdj unb g'funb,

5ü§erl, fo hurtig g'fdnvinb,

's tonjt wie ba DOiiib.

4. Wenn id) ins bunfelblau

5uufcll?ea Jlugerl fdjau,

ZTleiu' id), id} fdjau in mein

tymmelreid} 'rein.

(*iit allrtcmoiu befanntee ^dtelieb, weld^ ol« „Cberidnwiibifdje* Ianj[iebd>en" tu

3 cbaucnl'urfl'i alldem. tt«uif<b«i McmmerSbutbe, 3?3S&, unb in 2)öbme8 i'iebetbort.

II. ui finecu ift. Tie teltetümlicbe. im Aetnpo eine* ^änblcr* fid) btmegentx

Meierte, tnil(Klcilt bei eildjer, Heitel. fcefl, Wr. <i. !*:;<. ift Dort ber obigen nwljcr=

mäßigen ©eile ivrjAiecen. Vttyem fehlt baber wcbl audj eer Refrain: „l'a, la, la x.,

wie er bei cildjet uertoinmt.

MC

>) «nbernort* „fcolbtrblüt".
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44. («8.)

Guscblied.

XXIV.
mäßig. t>otfsn>etfe.

\- 3^7 fyoM in «Tonnenroolo auf uno ob Uni» fcfyau ma ntei

Con=iieii-iDoIÖ oit, Uno wenn tue mei Zhrnöl net fyobn

will. So aelj' idf gleid} auf uno oa^von. Spielt's tna a*moI

a lüol^a, a tDol'5a, a IDol-sa tooljl aufl

3$ f*fo' ma m*i f?utal auf Seit'n auf

Huö gel}' $u a ono'ra aufs 5rei.

£)oft bu bie ^eit a onbrn audj geliebt,

So i)ofi bu mei fjerjlein betrübt.

Spielt's ma amol a XOolyx, a EDolsa, a IDol3a tooljl auf!

^sn ttiner ber betannten Vieberfammlungen, aud> md)t bei IHflcr. WleicbeS flilt

öo« naebfolflenbem Üict*.

45. (.?».)

CmcMied.
XXV.

mäßig. Dolfsweife.

f)ab' i$ ein' Kreu.jer (Selb in meißner Ca * ferje,

So ^ab' id) glunf, glunf, glun! in meißner $la - fdje.
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3u (ßlimf gfunf leb' id>, in (ßlunf glunf fterb* td)

Unö toor in ßlunf glunf lobt, 6er ift mein Snuorr.

X
(40.)46.

Guscblied.

XXVI.
fufli.j.

-c: 3:

Dolfsweife.

J. 3af.fd.ma, idj t/ob a 2Haol, Coit$n fomi ft<

t- — a -- *

an HaM, ÜConjn fonn fte siem s lidf gut,

^fe * b<x trogt fie auf tfcrem fjut. tji * pet, b,ei pa,

Ijop-^iif = fa, baf • fa * ma ft » Ua * la * la.

Bafcama, ia? n>efe' &os Hleffa,

«ßut geuvfct, es febueit fetfon beffa.

<£iiie gut gebratene (Sans,

Dos tcäV wos für unfa £}aus.

^tpei, tyetpa, tjoppaga 2c.

H. Sagama, für Preu§' unfc König

3ft für (Pfterreid? olls 51» ir>etiig,

Die gaii3e Sront mu§ atifmarM ier'it

2Tlit Kanonen uiiö pumpamer'ii. 1
)

typei, tjeipa, f?oppafca ic.

') Jromnielfc^lofl, im ütfolfaimmbe „^rummelfrfilag'', doh btwi $uut|>, ^untp

ber irommel.
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Sin recbte« 3<betj' unb >rlieb, »ic eben t'olAe bei tonj unb fröhlichen ©elaacn

auäflelafiene Stimmung unb fceiterteit öerttaaen. $ie ÜHelobie äbncli bet be* „Spinal

f«b* ift fetb« unb breifeia" im „(wtjcbdh", III. $b., «. 20-,> u. f.; ju biciem lanje vom

benn aud> biete« Xufctyieb. ^iget unb fonftige Sammlungen rennen e* nid)t.

47.

Giucblied.

C XXVII.

(II.)

Dolfftn-ife.

p - o

!,. Bet 6er Bier-boitf, bei 6er IDäfcfjbonf, Bei 6er 2IT*r.gen.

blon-fen 1
). Beim Ba * brl, beim 2fia*ri . a <Ta*Krl

=6£=£

3fi fein <ße * 6on • fen.

2. 3« Suma, in Suma
Cie.i'n ZTCabla im l)eu.

Da Küb,bua, öa Gim'l,

Ciegt a gern babei.

#bnli<i fängt ein Samabetlnipfel bei fcötmann, a. a. C, 9Jr. 334, au« Ää'rnten

on: ,,»ei bet ©iftbbant, bei bet ilkiKbbänt". ift abet bem iibtiaen >balte na* aanj

betrieben öon unfetem Üebe. Maria labrl flafetl), ein befanntet "JBalliabrtSort.

») (Sine blante Stange jum $eridjränfen, aud) Gtnjauiieii bet Reibet.
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48. (4*.)

• rxxvni.'

£ebhaft l>olf*n>rtü*

{. 3n meines Po-ters (Sorgten, Do flefni jo $ma brei

8än -tue - lein; Dos a - m lro«jt iHufcb^fo * teil, bos

an - ore ^ei - ger * lein. Unö geb, nur Inn, ou

friegfl öeiu (Teil, 3<b lieb • te nur aus Hör - ra = tei <Db nc

bid} fann teb, fchon le-ben, <Db,*ne 6td? fann icb, fcfjon fein.

2. Unb ade beurteile Brüber,

Die lebe« fo n>ie icb. unb ou;

Unb alle beutfebe Brüber,

Die leben fo roie n?ir.

Sie legen fieb. befojfen »lieber

Unb ftctpn auf unb faufen trieber;

llnb alle beutfebe Brüber,

Die leben fo rote wir.

Tic Serbinbunfl biefer bem >balle na* flrunttxrfaiebcnen Strovben ju einem

iMebe ift wM nur bureb biefelbt SWelobic ju ertlÄren, obwohl im allgemeinen bei 2nid>-

licbctreiflcn auf ben inbaltlicben ;iuiammcnbana ber cinjelnen Strophen nicht ncad>tel n>irt>.

«I* Äneiplieb mit einer andren Wetebic ift bic >. 3lr. lattiam Mannt; bod) heipl w in

l'wkm ütwbnlid) „bic idnoarjtn trüber", $ei SMinger, a. a. C, *)lr. lüo|, fint

e« „tote luitiflen trüber".
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Reiter.

49.

Ciueblied.

XXIX.

(4S.)

Uolfston.

<D ba lia'ba ^ofätngstog, Kumms btnn öu fdjon rote* 6a?

IBiMIliSiilill
Porig's 3°*?r bin t<*) fiebrig blieb'«, §euer ^fcfjtcfjt's ma n>ie*6a.

Tfur bei $una,er, a. a. C. 3. «>34, mit anberen »ierjeilero unter ber ftuffdjrift

„Sifeen geblieben". Taielbft beifet e*: „0 bu liebe ftafenafbl" unb am ©(bluffe: ,,»>'rn

Wöhr war icb überlei, — fceuer betrifft'^ mich, roieber". ;^ur ßrflä'runa. biefe4 SiebcbenS

führt Xunaer anmerfunaSweifc an, bat) e$ im Vcßtlanbc am ftaftnacfcWabcnb, an welchem

uim Ickten Wale *Rocteiiftube gehalten aber nidjf mehr Yvonnen wirb, üblich, ift, bafj bie

trieben iwn ben Wabeben einaelaben unb mit Äajfff. Äucben :c. freigehalten »erben. 5Bei

biefer Welegenhctt war natiirlicb ba§ Meinfein eine« ?Jtöbd>en$, welche« alfo feine Wefannt=

fdwft erworben hatte, beienber* icbmerjlicb; baher obige Älagc.

«in MUnb öeirtffler Herein* für Dolftsftiinle.

ja 6. Äpril (. ^. bat in Seiftig bie fonfrituierenbe %erfammlung be§ „
viWrbanbe«

beutfeber Dreine für SSottStunbc" h ftattgefunben. 3um Horfifeenben würbe

Urofeffor Dr. «. £irad, (Siefen, jum Schriftführer Dr. ». fcelm, ftribatbojent. ©iefen,

gewählt. «Die Sa&ungen be« «ertin« würben wie folgt feftgefteUt.

Setzungen bes Derbanbcs beutfdjer Dereine für Dolfsfunbe.

§ 1. Set Serbanb beutfeber Vereine für »olfcfunbe will bureb, 3»fammenfcbluf?

ber auf beutfebem Sprachgebiet beftehenben »ereine unb «nftaften bie wiffenfcbaftltcbe unb

prattifebe Arbeit ber BolKtunbe förbern unb fic Por 3erfplitterung bewahren.

§ 2. Siefem 3wed bienen junä'cbft regelmäßige 3uiainmenfünfte ber Slbgeorbuelen

ber einjelnen Vereine unb Slnftalten, gröfere iWrfammlungen unb ein Äorrefponbenjblatt.

§ 3. 3)ie fieitung be« SBerbanbe* ftebt bet abgeerbnetenperiammlung unb bem ae^

fcbäfWfübrenben SluSfcbufj ju.

>) gälte e# »on 5fterreid)ifd)et ober febweijer Seite aewünfd>t wirb, foll ber ^ufafe

bjtijHtreten: „in Deutfcblanb, Cftenetcb (£>ftemta>Ungorn D. SReb.) unb ber Sajweij."
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§ 4. «Dtitglieber be« SJerbanbe« Rinnen alle Vereine nnb flnitalten »erben, bie fid>

bie ,vörberung ber $olt«tunbe tum freit geiefct baben.

§ r>. Übet bie Aufnahme entfdjeibet Perläufig bet gefcbaftSfübrenbc HuSfdmfi nnb

enbgÜh'g bie ?lbgeorbnetenl>erfammlung.

§ G. Sie SlbgeorbnelenPerfammlung (oll minbeften* olle jmei ^abte. in bringenbem

'Rillen aud> häufiger ^ufammentreten.

§ 7. >bc« $erbanb*mitglieb ift fcerpflidjtet, bie Hbgeotbnelemxrfammlung ju be^

»driden, inbem e* entroeber felbft einen Slbgcorbnetcn entienbei ober fid) burd) benjenigen

eine« anbeten IterbanbSmitgliebe« bertreten läfrt. v>bod> foücn nie mehr al« jwei ^ler^

banbSmitglieber einen gemeinfamen Hertreler bciwllmädbtigen.

§ 'Jln ben Sbgeorbnetenberiammlungen tonnen and? nidjt abgeerbnete %SR\U

glieber ber (finjetoereinc unb Slnftalten mil bernienber Stimme teilnehmen, befonberS wenn

e$ fid? um miffenfd>aftlid>e fragen fcanbclt.

§ 1». Tie Ücitung ber Slbgcorbneteiweriammluug ftefct bem $erf%nben ju: bie

3*eid>liiffc werben mit einfaaVr Majorität gefafet. bei Stimmengleidjbeit ehtidjeibet bie

Stimme be? "Horfifcenben.

§ 1 0. Tic 3(bgeerbnelcnt>crtammlung wählt bie ÜRitglieber be« gefd>aft«fiibrcnbcn

SluSidjuffc«, prüft ben :Nedmung«abicbluf}, beftimmt ben ©efdkh'ftsfrei« be« $tu*fd>uifc«,

tafit iUeicbliiffe über bie Tätigfeit be« Itobanbe« nnb beftimmt Ctt unb 3eü ber nädjften

Slbgeorbnctenmfammlung ober fonftiger allgemeiner
v3?eriammlungen.

^ II. Ter gefd>äitefübrenbe ?lu«fd>u6 beftebt au* bem ^orftfcenben, feinem Stell

Vertreter, einem Schriftführer unb einem Sd>afcmeiftcr.

$ 1 ü . Ter 2lu«fcb.uf? bat cie Weidfäfte nad) SJlafegabe ber ihm üon ber $bgeorbneten •

wriammlung erteilten ©eifungen ju führen unb für ba« &cf(^cinen be« fforreiponbenjblatte«

Sorge )it tragen. (fr ift ber 'ilbgeorbnetenberfammlung Deranlwortlid).

§ 13. Ta$ üManbat be« 9(u«fd)uffc« erftreeft ftcfo oon einer Slbgeorbnetemwrfamm

hing jur anbern. Etwaige in biefer #eil eintretenbe Süden ift er befugt, wen ftdj au« }u ergänien.

ij M. >bcr bem ^erbanb angebfrenbe herein bat an bie ßentralfteUe iHuSfdwftl

einen jährlichen JBeitrag in ber $>bbe t»on 10 Pfennig für jebe* feiner iHilglieber ju bejablen;

jcbod? foll ber ©eiamtbeitrag minbeften« 1 0 SMart betragen ; biefer Safi 1 1 0 Wart) gilt

aud) für Slnftalten al« 3Rinbeftbeitrag.

5} 1 5. ^eber bem SScrbanb angebörenbe herein erhält r»on bem ftutfebufe fopiel

(frcmplarc be« Äorrefvonbenjblatte? a(« er Witglieber jählt, bie «nftalten fcfiel Cretnvlare

al« fte münfepen. jcbod> nicht über jroanug.

i'eipjüg, ben f». flpril 1 «»04.

Ter erite ^erbanWtag wirb im fcerbft 1 00T> in Hamburg unb jwar am Sage

unmittelbar Uor beginn be« ^bilol^eutage? abgcbalten werben.

JPegen 9?aummangeU gebeutelt wir auf biefe für unfere 9'olt^funbc midjtige

Orgautfation in einem ber nüdjften ^efte jurürfiufommen.
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VN"*

?£lr. 5. SteueSolfleÜO). ^r.utnmt, im ö^fttoßer 1904.

VII. üoiiptucrfnitiindiiig unü 10|S^rige (Srfinüungsffitr

Des BunDes irr Stutzen flflböfjmeiis.

in fjcroorvageubes nationale« f^eft war es, ba« ber ©unb am
xS> 16. Oftober 1904 in ber Stabt ©raunau beging, Söar e« bod)

ba« crfteinat feit ber ©rünbung be$ SBunbes, bafj beffen ^auptoerfamm«

hing außerhalb be$ beengen SBunbesfifceS von Jrautenau in ber

92ad)barftabt Braunau abgehalten würbe unb galt es bodj, nid)t nur ben

3ted)enfcf)afteibericf)t über bie lefcte Söerichtsperiobe entgegenzunehmen,

fonbern auch ben 10 jährigen »eftanb be« SBunbe« in würbiger Seife *n

feiern. $cr glänjenbe Verlauf ber «erfammlung rechtfertigte benu audj

tu oollftem ÜWafje bie bebeutuugöüoUe «eranlaffung. Äu$ nah unb fern

hatten ftd) Vertreter ber ®unbe6grup)>eu unb SuubeSmitglieber biefer

felteneu $eier eingefunben, fo bajj ber jum JÖerfammlungälofal gewählte

Saal ber Cclberger ^abrirreftauration big auf bas lefcte ^läfedjen bid)t

gefüllt war. 37 ©unbedgruppeu , 8 öunbcSleituugSmitglieber unb

2 Rechnungsprüfer waren Riebet mit 173 wahlberechtigten Stimmen

Beitreten, ^nöbefonbere war auch ber fianbtagSabgeorbuete §crr

UuioerfUätSprofeffor Dr. Äbolf Fachmann, uameu« ber Stabtgemeinbe

Braunau §err $ürgermeifter ^ofef Seiffer unb $erx Stabtrat Änton

£f dja über, £>err ©ejirfSobmann Dr. Heinrich öppinger fowte JBer«

treter anberer «ereine als ©äfte anwefenb.

Marf) fteftftellung ber $efd>luf?fähigteit eröffnete ber SJunbeSobmaun»

ftefloerrreter, §err «ufelm £>eini.cl, um 3 Uhr nachmittag« bie «er«

fammlung, inbem er unter $inwei$ barauf, bafj ber ©uubeSobmaun,

Van
fl e». Xtutfat WotMfunbt a. b. ö. ».
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.•perr Dr. tfbttarb langer, trofc bcv crfrculidjcn ftctigcn 95effcrung feiner

©efimbtjeit borfj nud) nidjt jelbft bev fjentigen i*crfnmnihmg üorfifeen

tonne, bie (Sxfdn'enenen auf ba$ ^eijlidjfte begrüßte nnb ben aaljlretdjen

SBefud) bei* iönnbeggrnpyenöertreter nnb JBnnbeamitglieber fonne bie Hn*

»uefentjeit ber bereits o6en genannten Gräfte befonberä fjeruortjob.

Solnn fdjritt er $ur (Srlebignng best 1. $nnfteS ber TagcSorbnunq

nnb erftottete nadtftefjenben

<5efdjäfts= unb Cätigfeitsberidjt i>er Bunbesleitung.

3)ieier erftreett fic^ auf Den Zeitraum feit ber mit Anfang £e§ember 1 903 erfolgten

JHüdübernabme ber i'citung ber SBunbeSgefd'ä'ite unb ber SöunbeStanjlei burd) unjeren Ob*

mann, fcerm Dr. Sanger, bis auf ben beutigen laß. (Hnflange mil ben in ber

Septenibernummcr 1902 unfercr SBunbeSmitteilungen au«üibrlid>er befproefoenen 6r-

wägungen wegen ber «Reuorganifation beS ©unbe« bat fid) nun. b«ran anfd>lie&em>r au*

tatiädjlid) an ber Seite be4 Cbmannc« ein promioriidjer ?lrbeit«au«fd)u& au« einigen

JBraunaucr fcerren unb ber unmittelbaren Umßebuiiß gebilbci, bon welchem bi« jur »or>

iäbrigcn Oauptwriamiulung, bejiebungSmeit'e Äonftituierung ber neugeroüblten ©unbe«=

leitunß bie laufenben SJunbe^ßeid^äfte bejorgt würben, ^untid^ft banbelte eS fid) barum,

burd? entipredKnbe Umfragen bic ßabl ber attiwn ©ruppen reftjuftellcn, anberc wieber,

welcbe ihre iä'tigfcit jcitweilig cingeftellt batten, jur ©ieberaufnabme ben'clben aniueifern.

Xiefe Arbeiten waren jmar bei ber weitaus größeren 3al?l ber nod) beftebenben Öunbe««

gruppen mit (£rfolg beßfeitet, bod) fönnen wir nidbt umbin feftsufteden, ba& bon einißen

öruppen nicht einmal auf bie weiteren Urgenjeu eine Antwort bisber erteilt würbe. So

bellagenSwert biete (5ri<betnung iit, je muffen wir und bamit öertröften, ba& berarttge 9Jor-

ßänßc aud> bei anberen SdjutjPereincn m<bt oereinjelt baftcljen, unb bafe ber Langel an

arbeitswilligen ^erfönlicbtetlcn, weld>e ba unb bort bie Wefcbäfte beS ©unbe« in bie (xinb

ju nebtnen bereit wären, baran cdjulb trägt.

©ir baben wn'djiebene »nläffe benüljt, um bie ©Übung neuer ©nippen anzuregen,

io inSbeionbere bei Überreidjung üon Untcrftu&unßSgeiucben feiten* einzelner (^emeinben,

für beren (Bewährung wir ben Snidrlufi an ben ©unb ui empfeblen Öclegenbeit batten. 2lui

bieic Sikife tain es jur ©rünbung einer neuen ©unbetgruppe in Äletn»3luerfd)im,

iüeiirt SHotitnifc, unb in jüngfter >}eit in fcäfcn, ©cjirt Steden, wogegen in einem anberen

£a(le, wo cS fid) um eine in «usfidjt geftellte größere Unteritü^ung ber burd> ba« bor«

iäbrtge Slementarercigni« betroffenen beutfdjcn ©emeinben be« i'eitomifcfcler unb ^oliffdtfaer

©ejirte* banbelte, bie Crriajtung einer ©ruppc )u eruclen niebt möglid? war, wie überhaupt

biefeS beutfaV ©ebict für unfere ©unbesbeftrebungen bisher am wenigften« jugä'nglicb ftd)

gejeigt bat.

iton ben im borjäbrigen Sniigteitebericbtc auegemiet'enen 74 ©unbcSgruppen Ijaben

bie Öruvpen "BtcrlelSbori, Sdwtjlar unb Spinbelmiible ^riebri(b«tal ibre bereits früher er=

folgte «uflöiung erft nacblrä'glid) angemelbct, ferner bat fid) bie »unbeegruppe "öilbetten

freiwillig aufgelcft. C* beträgt baher bie bermalige ©efamtjabl ber ©unbeSgruppen 7^."

wotwn 71 fonftituiert fiub unb einen Stanb bon -MOS Witgliebem auSweifen.
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3W biefer ©cleaenkit muffen luit allen linieren $)unbe*aruppen bringenb ans ft<r<

leflen, nid>t nur für bie ilufredjterbaltuna, iljre* beftef>enben SRitalieberftanbc*, ionbern für

bie tun(id)fte $ennel?rung tyrer'SJtit^Heter fw& einjufefeen, ba ber Söunb nur auf biefe ©eile

neue fträ'fte unb rei$li$ere Wittel Gewinnen unb bellen Aufgaben mit größerem Srfolae

erfüQen lann. überbtee banbclt ti fia) babei um bie $ebung be« tBunbesanfefoen«, wcldje*

bura) eine immer größere unb ftattlid^er »erbcnbe ÜRitQlieberjabl bewirft wirb Sterin fod

aber nicfrl nur ber Stolj be« SöunbeS, fonbern au* ieber etnjelnen Gruppe oelege» fein.

9la$ ber <Dfitft.lieber|apl laffen fia> bie 5Bunbe$aruppen bermalen folaenbermafren

einreiben:

Irautenau fcerrcmöunbetyruppe 321

Söraunau 319

Jrautenau 3rauen=93unbe«aruppe 288

©ablonj 230

©ief^übel bei Weuftabt 221

$artoni& . . 1 50 (alt)

Dbcrjopitfborf .
143

Stetten . 115

Sattel 82

@rofe= unb ÄleimStiebnifc 82

lannborf 77

.Mhronftabt 73

Äaticper 72 (alt)

$riia>ounfc 72

Stfrurj 71

lieber«, Wittel* unb Dber=2ü$n>e 70 (alt)

©ro^aueridjim 69 (alt)

frrauental 69 (alt)

«afcborf . 66 (alt)

«Itbu*. S)öbernei, Heinaua unb 9tieber=Gmau$ 65

$ubenefe 65 (alt)

»irtiat^obifcb «3

Deffenborf • 62

Sreipeit 62 (alt)

»öljm.^terfbcrf 62 (alt)

Serrnfelb 60

£in*borf 5b

iÖii^ftabtel 55

$imuiliiaV9libnei 54

$la&nh) 54

34>bbercie 53

«lt^otjm*Äuber«borj 52 (alt)

- Volaun 52
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$rotub 52

£efd>ncit 50

öualifd? 50 (alt)

Siefen 50

Scbttarswaffer 48

Sielei 46

ÜJlarfa>enborf unb Umgebung 45

Ifdjetnowier . . . 44 (alt)

©rablifc 44 (alt)

Oberborf 42

&la«ta 40

Sunabua) 40 (alt)

Irlfd?fat>orf 40

^ollom . 38

2Ria?el«borf 34

$ittet«badV$>eiii}enbotf>Äuppertborf 33

&riebria)«roalb 38

$eutfaV@iefebübel 32 (alt)

(»benötig 32

SRtebertborf 32 (alt)

Äotitmfc unb Umaebunß 32 (alt)

2annborf=üuiiental 31 (alt)

t'iajtenau 28

3riebenau=$atter*bocf un» Umaebuna 27

$eutft>$rau»nfy 26 (alt)

ftitftfa ... 26

Sajlappenj • 25 lalti

ftlein<9ueria>im . . . , 24

SUärnroalb 24

Siebtal 24

ÜtateMbotf (Warft) 24

3»Unei 23

Wicbowic 23

Mafebotf=5*eitbau 22

Weuborf 20

Unbrfannt blieb ber Witgliebcrftanb juiolac jeitroeiliß ein:

aeftelller Jätigleit bei ben ©nippen

ttixtyfy —
Sreiborn —
Äufan . —

madjt obige . . 4 l083WitaHeber.
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Hl« gtiinbenbeS UHtglieb ift bem $unbe $*rr 3ofef 2l?er. ©irlfdxiftSbefifeer in

$ürtd)ftetten, mit bcm ^Beitrage öon 100 K beigetreten, bemnad? bie 3&W ber grünbenben

SMitalieber 21 berräat.

©a* nun bie einnahmen unb Ausgaben be* SunbeS in bem ber SBeridjterftattung

unterliegcnbcn 3<itraume anbelangt, fo umfaßt unfer 95erid>t aufgrunb ber fafjuurtSmnptgen

3fcitimmung, toonad? baS herein* unb 3krwaltung6jabr mit bem 31. ÜJtä'rj eines jeben

^abret feinen ztbf&Iufs finbet, nadrftefcnbe Settabfdmitte:

1. Sora 1. Sejember 1902, als bem geitpunlte ber SRüdübernabme bet Seilung bet

SJunbeSgefaViffe unb bet Äaffagebabnmg bueo) ben SJunbtfobmann unb ben SPraunaucr

«rbettSauSftbui betrugen bie ®efamteinnabmen beS Sunbrt:

!ln6alboüom 30. flobember 1902 10 426 K 21 h

Än weiteten ßinnabjnen bi* 3 1 . Wärj 1 903 unb jwar an OTit«

glieberbeiträgen, oerfdnebenen Svenben, SReinerträgniffen ton

Unterboihingen unb fonftigen 3un>enbuugen fönte 3infen Don

Spareinlagen 1 460 K 87 h

bab.et jufammen 14 887 K 08 h

Sie 93unbeSauSgaben [teilten fid) in bemfelbcn 3cittaume auf 2 034 K 85 h

io bafc au biefem Jage bet Oefamtlaffaftanb 12 852 K 23 h

bettug.

2. SJom 1. Kpril 1903 bi« 31. Wärj 1904 betrugen bi«®efamt s

einnabmen . 7 36lK78h
cabet juiammen mit obigem Salbo 20 214K0Ih

Sie ausgaben bis 3 1 . 3Xätj 1 904 6 296 K 94 h

baber am 31. ÜJlfitj 1904 ein ©efamttaffaftanb Pen . . 13 917 K 07 h

tttrblieb.

3. Som 1. Slpril 1904 bis jum 30. September 1904, »eldjen

lag »it als Äbfdjlufe beS legten 3eitabfdmitte* jugrunbe

legten, betrugen bie @efamteinnabmen 1 024 K 63 Ii

bober jufammen mit obigem Salbo 1 4 94 1 K 70 h

3)ie ausgaben in betnfelben ßeitraume 582 K 24 b

fo baji an biefem läge ein öefamttäffaftanb toon .... 14 359 K 46 h

wrilieb.

tiebei mu& berborgefcben werben, bafe nod> Piele öruppen mit ben ©«trägen für

baS SereinSjafcr 1903/4, baS bod> f<pon am 31. Warj I. 3 feinen «bfdjlufe fanb. im

iRiidftanbe fmb, ja bafi bei einigen trofc bie«bejügli(ber «uffotberung niajt einmal bie SJei«

trage für baS $erein*jal?r 1902/03 jur SBerredmung bejro. Cinjablung gelangten. ®ir

legen ©aper allen jenen ©nippen, welcpe bieS angebt, bringenb ans fcerj. ba« SJerfäumte

balbigft narfjjubolen.

5m Änfcbluffe hieran fotl nun bet bodjgeebrten $erfamm(ung aud> über bie

Durdjfübrang ber JBefdtfttffe ber uorittbrigen fruptPerfammlung. befonberS betreffs ber

-
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ca^ungSauberungcn berichtet werben. l)ieie bctcfeloffciifit cafyunQsänberunflcn würben ber

ma^jebenben 3W?örbe angejeigt, bon biefer jebod) bejüglicb be« SBunbeSfitje«, «»I*et fid>

befdjloffenermafKn an bein jeweiligen orbentlirben "ii'olmfvfee In« ©unbe*obmanne$ beftnben

follte. wegen „ftüfcJiuweiiung eine« Örtlich beftimmten unb ftänbtgen ©ifce*" nicht ge<

rtebmigt. dagegen würbe unter (>mwei6 auf anbete mit berfelben Veftimmung beftefcnbe

Vereine eine Vorftellung eingebracht, beren (frlebigung bi#ber noch nicht erfolgt ift. $ie

©unbeSleitung beichlofe baber, bie Geschäfte nad> bem bisherigen Stanbe weiter w führen

unb bie ber JHefurSerlebigung entfprecbenbe SafcungSänberung ebenluell in einer nädjften

SunbeSbauptPcriammlung oorjunebmen. Gegen bie übrigen SafrungSänberungen würbe

(ein ginfprudj ergeben.

3d> übergebe nun ju bem Strichle, welcher bie lätigteit ber ©unbcSleitung umiafst,

unb in welchem aueb bie und betannt geworbene läliafeü ber einzelnen JBunbc«a. rupfen jur

2)arfteflung gelangen foü, wobei ich mich in bertömmlidber ffieife abermal? an bie 33t-

ftimmungen be« § 2 ber VunbeSfafcungeu hatten werbe, in welchem bie aufgaben beS

»unbe* abfafcmeife enthalten finb.

a) Sa« nun junächft bie ßrferfchung unb ©arftellung ber nationalen

unb wirtschaftlichen Verbältnüfe anbelangt, fo würbe bie« teilweile burtb, tote feiten*

ber Gruppen erftatteten Berichte, teils burd) Einholung berfelben fowie bureb, perfcmlicbe

Fühlungnahme mit ben Vertrauensmännern be* VunbeS bewirft. Huf birfe ©etfc tarn

bie VunbeSleitung in bie Sage, fo mandjer Gruppe Veiftanb unb llnterftüfcung leiften ju

tonnen. $a id) herauf im Saufe ber »eridjterftattung. in«befonbere bei »efpreebung ber

cinjelnen 3weige ber SunbcStätigfeit be« näheren noch juriidtommen werbe, befebränte ich

mich auf bie Einführung jener befonberen Votehrungen, welche bie VunbeSleitung nach

beiben ^Richtungen hin traf.

3unächft müffen wir jene« tfebeebiieben $nfturme« auf baS öftlicbe Teutfcfcböbmen

gebenten, ber namentlich in fester 3eit greifbare unb immer bebrohlicberc formen ange*

nommen bat unb in einer planmäßigen unb woljlberedbnelen (ireberungSiucht unferer

nationalen Gefliier unb beren IfcbecbifterungSPereine. beioncerS ber für unfer Gebiet in

Betracht fommenben Närodnf jednota aeveroceska feinen Grunb bat. Surcb bie

Bilbung befonberer Gaue, benen nicht nur ber logenannte „Schuft" ber wenigen terftreuten

tfebeebiieben Winberbeiten, fonbern auch ganje beutfebe Gebiete arbeitSteilenb jugewiefen werben,

feil baS S^ftcaungSwerf untere« gefchloffenen beutfeben Sprachgebiete« oolljoaen werben. 5"*

verweile auf ben ben ganjen 5elbjug4plan enlbaltenben legten Jahresbericht be* genannten

IjcbedjifterungSoereineS, welcher in mehreren beutfeben Blättern in ttberfefcung jur Ber*

öffentlichung gelangte, unb bem ju entnehmen war, bab gerate unfer öftlicbe* $eutfd>böbmen

biefer wühlerijcben lätigfeit am meiften auSgefefrt ift. 2?iefe erftredt fia> in neuerer Seit

jumeift auf bie Erwerbung beutteben Befifcftanbe«, Umwanbelung beSfelben in tfcbeebit'cbe

Sdnilen; unb ba ift eS namentlich baS Äblergebirge unb ba* SanbStron ^öilbenfd>werter

Gebiet, wo bie bicsbeaüglidje „warme 3ürforge" unterer nationalen Gegner fchon fo manchen

für un« berbängniSooIlen Grfelg gejeitigt bat.

SSir haben un* angelegen fein laffen, beiüglid) ber 3älle SÖorlilfebta, £in«borf unb

OberjohnSbori bie roeitgebenbfte fcilfe ben bebrobten ©tammeSgen offen angebeiben ju laffen
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unb fmb oud) weiterhin ju einer ioldjen gern bereit, inäbeionbere auch füv jene Crle, wo

unfere wohlgemeinten tHaticbläge bisher unbeachtet blieben.

2>afe aber aud> Die totalen ftattoren einer berannabenben nationalen @efabr erfolg,

reich $u miberfteben bermögen, beweift und ba« redjtjeiiige Gingreifen ber mafjgebenben

i*erföiilicbfeilen unb ein fefteS ftufammenbalten a^et 8U| beutf<b geftnnten Elemente. Stuf

biefen Umftanb ift ei jurüdjufübren, bafc in Gilberten bte SBabl einer wieberuin beutfeben

(ükmeinbebertretung bewirft, in CberiobnSbori bic Eroberung beS britten 38abltdrper« feiten«

ber Jicbecten anlafelicb ber legten Öemeinbewablen bintaugebalten unb bafe ferner in neuefter

>Jeil tu l'iebtal bie ftaififftamactyina eine« IldKcbiicben bewerbetreibenben bureb «erpaebtung

eine« ber ©emeinbe gehörigen Cotal« an einen Teutleben berbinbert werben tonnte.

3ur fcintanbalrung ber Erwerbung beutfeben $efit>ftanbe« burcb unfere nationalen

öegner fehlen im« leiber bie norwenbigen Kittel unb benniffen wir au<b jene Unter;

ftlijmngcn, bic namentlidj bon tfebetbifeben «parfaffen für bieten $md in au«gicbiger ©eile

getriftet werben. Cb e* bem nunmet)r fenftituierten beun'cben Stelterate für 3Jbt?men, in

welchem unfer $unb burd) 3 delegierte uerrreten üt, mit ber $t\\ gelingen wirb, einen

eigenen *onb t>icfür aufiubrinflen, bleibt nodj abjuwarten.

> wirtfcbaftlidjcr fcinftebt laffen bie gnuerM» unb i'cben«oerbältntffe im *öler=

gebirge uoeb biel ju wünfeben übrig. C»rft in iüngfter ;}eit ift ber 3Junbe*leitung ein Seridtf

bon ber Wrupyc fcobcnörlifc jugetommen. ber bie burd) beu ÜHijjwacb« ber legten ^flbre

unb bie heuer anballenbe Türre herborgerufenen troftlofcn Sterbältniffe eingebenber

»djtlbert. 2*arnad) ift e« idwn fo weit getont inen, baf; 93efi^jcr bon iÖirticbaften bie

Äcblüffel ju ben ©ebäulicbfeileu beim ©emetnbeamt nieberlegtcn, mit bem ©einigen, bafe

fic uiebt mehr imftanbe feien, ihren <J.lfUd)lcn gerecht ju werben unb baber lieber ibren SJejifc

im etiepe laffen. Stern *unbe allein lä'fel fid> eine ennpreebenoe fcilfc nidjl bringen, we«-

halb wir biefe (Semeinte an ben l'anbtag bejicluingSweiie i'anbeSauSicbufe berweiien mußten,

bagegen bie erbetenen Heineren Untcrftüfcungen für Sdniljwcde jufteberteu.

Sie 5Buube*leitung ift. foweit « in ihrer IKacbt lag, febon in mannigfacher Skife

für Die tförberung ber Dortigen Cfrwerbsbcrba'ltnifie eingetreten, anberfeit« bat fic e* an ber;

febiebenen, leiber bi*l?er nod? nidjt terwirtlidjten Anregungen nicht fehlen iaffen. So be*

tcbäitigte ficb unfer $err iöunbe«obmann mit bem ©ebanten, ob niebt etwa bie (finiübrung

ber Äanincbenjucbt eine gewiffe allgemeine llnlerftüfcung ber
s
)iabruug*i>crb£iltniffc, he=

}icbung«wcije burd) tobiniejen flbfafr, ber (5rwerb«berbä!tniiie herbeiführen geeignet wäre

unb fefcte fid) biwbejüfllicb mit bem Cbmanne ber Utnbwirtfcb,aftlia>en Öefellfdjaft in 5Bien,

twrrn Ulfreb ^uffo, iomic ber öruppc Siofitni^ in4 Ginbcrncbmen. Leiber war für biefe

"Jieucruna. bi«ber fein fefter 9u«oancj«punft ju ijewinnen, obwohl auf bie großen Vorteile,

welche mit biefer 3ucbt anberwärt« eruelt würben, wieberholt binejewiefen würbe.

iten befonberer iöebeutunct war aud) bie am 4. April I. ^. in Ivautenau ab«

gehaltene S3erfammlung ber beutfdjen SJejirfe unb ©emeinben Oftböhmen«, welche fieb ein

gebenb mit mehreren unfer engere« beutfd>e« ^)eimat«gebiet betreffenben nationalen unb wirt-

fcbaftKcben fragen beiebäftigte unb eine bie«bejüglicbe Iktition an bie Regierung ^u über«

reichen befdjlofc.
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I

Sto Unterftüfcungen finb anjufübwn : ben ©ruwxn ftriebrtcbSwalb unb DberiobnSborf

für 3euerwef>rjwede 20 unb 30 K, an ba« ©emeinbeamt Äutu« als Unterftüfcung für

arme Slbbrä'nbler 35 K.

b) ßin weiterer 3»»eig ber Punbrtfafcungen ift bie Peranftaltung bon Por*

trägen, Perfammlungen, ©anberberfammlungen, 2lu«flügen, Ausheil-

ungen, nationalen fteftlidjfeiten, Ibeaterborftellungen unb Unter-

haltungen überhaupt.

3öie in ben Poriabrcn, fo entwidelte fi* au* im abgelaufenen 3eitabf*nilte bei

einzelnen ©ruppen in tiefer $infid>t eine redjt rege 3£tigfett, wel*e mit aller ftnertennuug

berüorjubebcn ift, unb mir möa^ten baber bringenbft empfehlen, ba| aud> bie übrigen

(Gruppen auf biefem ba« Perein«Ieben förbemben ©ebiete ftcb, eifriger betätigen wollten.

Porau«fd»iden will icb. junädjft jene Vorträge, weldje bon allgemeiner Pebeutung

waren, worunter in«befonbere ber über ^nterwntion ber Punbe«leitung unb auf floften ber

Deuticpfortfajrittlicpen Parteileitung in präg am 7. geber I. 3. in Cin«borf bureb. ben

mittlerweile beworbenen Sirettor ber ©rofworfer Ianbwirtf(pafllicb.en Söinterftfcule, frrm

©raa«, „über Siefen- unb $lacb$bau" abgehaltene ju jäbjen ift, wo aud> §err Plüinel

au« Rotwaffer „über ©affergenoffenfdjaftcn" fpracb, unb ber ©anberleljrer be« PunfceS

ber Teutleben in Böhmen, $err JRitfäjel, im nationalen Sinne auf bie Perfammlung ein«

wirfte. 2>ieie Peranftaltung halte bie fteubclebung unfercr bort igen Punbe*gnippe

jur ftolge.

Pei ber am 17. «pril 1904 abgehaltenen Perfammlung ber Punbe*gruppe
*

Steden hielt ber Xirettor ber flauer lanbwirtfcpaftlidjen 3Binterf<pule, £err Staffelt'

borfer, einen unentgeltlichen Portrafl „über Düngung unb Xüngmittel", wofür au* unter;

feit« bem £*rrn Portragenben hiemit Tan! au«gcfprofen wirb. Sie Gruppe ©iejihübel

bei 9?euftabt beranftalietc am 1 6. SOtärj 1 904 einen Portrag bureb, ben berühmten 9lorb^

polfabjer Dr. ^uliu« % bon Paper „über Abenteuer unb Pefd>werben au« ber Pofarwelt".

Pon befouberer Pebeutung ift bie bon ber Punbe«gruppc Sahirs angeftrebte unb

bon ber Punbeeleitung befürwortete Peranftaltung eine« boIf«tümlifen llniwrfität«furfe»

bei berminberten (finffeeibgebühren.

Pon weheren Peranftaltungen heben wir, foweit wir biePon Äenntnt« erhielten, bet-

bor: Sa« ju ©unften be« Pollomer Sdjulbauee Don ber PunbeSgruppe Dittersbach*

fteinjenborf R upperSborf am 30. Sluguft 1903 gemeinfdjaftlicb. mit ben übrigen

Pereinen biefe« Perein«gebicte« abgehaltene Polf«feft, ba« einen Reinertrag bon 500 K
für ben gebauten 3med abwarf, wobei wir auch ber am 8. Robember 1903 bon ben

beibeu Praunauer S<puluerein«gmppen in ©emeinfebaft mit ben übrigen national

wirfeitben Praunauer Pereinen, Darunter auch unterer PunbeSgruppe. beranftalteteu Äonjert*

aufführung gebenfen muffen, weife ben nambaiten Petrag bon 1 ROO K bem obigen 3we<fe

jufüb,ren tonnte.

3n ber Slbballung bon Sommerfeften betätigten ftcb unfere beiben in folfen Per»

anftaltungen tätigen unb erfolgreifen Irautenauer Punbe«gruppen, wo am 14. Äuguft

I. 3. ein folfe« Sommerfeft jur ?lu«rübrung gelangte unb einen Pruttoerlrag bon r>00 K
abwarf, wobon ber Reingewinn \u ©unften beutfeber üebrliiige benoenbet werben foü;
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ferner Die »uubetgruppe »irligh»obif d), weldje im 3nbw 1J,03 «neu **r »unbe«

laffa jugefübrten Reinertrag bon 1 5 K 4 5 h unb im beurigen $abre au« bemfelben In«

laffe bon 800 K ju berjeicpnen batte, bon bem 80 K ber »unbe«fafTa jugefübrt, 100 K
für einen onberen nationalen 3wed frucbtbringenb angelegt unb bet 9ieft für eigene »unbe««

gruppenjwede berwenbet würben.

2>ie ®unbe«gruppe @iefsbübe( bei Weuftabt beranftaltete 3f9anberberfammlungen;

bei einer betfelben gelangte burd) $erm ?ebrer $umet „Einige« über bie (hjiebung ber

Äinber jur geiftigen unb förperlicfeen ©efunbbeit" jum »orlrage. überbie« gelangten bei

bieien Kniäffen unter 3)tilmirtung be« bortigen Sülcllantenbereine« Heinere Sbeaterbor»

ftellungen, fiieberborträge unb bumoriftifebe ©acbai |ur Huffübrung.

^n »eranftaltung bon Xbeaterabenben betätigte ftd) aud) bie »unbetgruppe ©efeur;,

wo aud) burd) $errn 2ebret »orufta au« ©rablifc ein »ortrag „über bie geologifaV

»tlbung be« bortigen Salrt" unb burd) §errn fiebrer fcofmann au« Änlafj ber burd) bic

»unbe«gruppe erfolgten Übernahme ber »rudjftiide eine« alten ©ilberfteinfdpn Glrabftein«

benlmal« unb entfprertenbe Hufftellung berfelben ein »ortrag über bie ®efd)id)te ber

Emilie ©über bon ©ilberftein al« einftige »efifcer ber fcerrfcbafl ©djurj abgebalten würbe.

Hnläfelid) ber »ollberfammlung ber »unbe«gruppe ©teden bieit fcerr ?ebm «rem

einen »ortrag Uber „beutfdje Ireue". bei ber burd) biete ©ruppe beranftalteten 38anber«

berfammlung in 3Rudenbrunn würbe bon bemfelben ein »ortrag „Uber bie 3wede unfere*

SBunbrt", ferner eine »orlefung be« bom t>erm fBanberlebrer $ober be« »unbe« ber

2>eutfcben Worbmäbren« aufgearbeiteten Sluffafee« „2>eutfd)e unb Jfcbecben im'Äampfe um

ihr »olt«tum" abgebalten, über benfelben ©egenftanb fprad) aud) t>err Obererer »eigel

anlä'fdid) ber bie«jäbrigen »ollberfammlung ber ©ruppe Slltbud)*$)Öbernei; nebftbem

würben bafclbft »orträ'ge in oberfdtfefifeber ÜÄunbart unb „über ©itten unb ©ebräudje

unfere« Canbbolte«" abgebalten, »ei ben in ber »unbe«gruppe i.'in«borf nad) beren

fteubelebung abgehaltenen »odberfammlungen wirtte $xrr Oberlebrer <$*anj iöunber burd)

entfpredjcnbe nationale »orträ'ge auf bie 'JJlitglieber belebenb ein, überbie« bieit in einer

berfelben $err Oberlebrer »aufewang au« $Bid)ftabtel einen »ortrag Uber „bie weit«

i'crprciieicncii eiMoenuiajeu MrantDeiien ao.

3n ber »unbe«gruppe ©attel würben bei paffenben ©elegenbeiten unb »eriamm«

hingen nationale »elebrungen erteilt unb »orlefungen beutidmationaler ftbbanblungen ab=

gehalten, ferner im ©nbemebmen mit bem bortigen Sulettantenbereine aud) für eine unter-

baltenbe Jätigteit geforgt.

Sie »unbe«gruppen Sdnui, ftronftabt, Jrtfcbtaborf, »lafenifc, fUtbud)«f>bbernei,

©d)öberoie, ©roft-Stiebuifc u. a. bielten »ade, bejiebung«weife älbenbunterbaltungen ab,

beren Weinerträgniffe »unbe«jweden jugefübrt würben, bie »unbe«gruppe ©a>öbewie nebfb

bem bumoriftifd)e »orlefungen.

teuerer 8«t madwi fid) aud> bei einzelnen ®ruppen, in^befonbere an folgen Orten,

wo befonbere @efangbereine nid)t befteben, »eftrebungen nad; »flege be« beutfeben Siebe«

unb @efange« geltenb, fo in Steden, Oberjobn«borf, l'indborf, Wief.büM. ©ir erblirfen

barin ein weitere« Wittel jur nationalen (fruebung unb baben biefe »eftrebungen infoweit

geförbert. al« wir bei um »eiftellung eine« JHegen«burger «ieberlranje« auiuebenben

201

Digitized by Google



©unbe«gruppe tintoorf ein iolcbe* üollftänoiöe« $Jcrt betagten, anberen in gleicher ober

ä'bnlitbet SBeije entgegenkommen bettpracben.

c) gut bie Verausgabe unb ©erbreilung bon $rudfd>riften nationalen,

gewerblichen unb lanbwirtidjaf tilgen 3"Mle« würbe in eifriger SBeife getagt

unb namentlich bei ber fllntcbafiung be« ©ücbermateriale« hierauf gebiibrenbe Wüdficbt ge=

notnmen.

!^n ber ©erienbung bon Sägeblättern mußten einige $nberungen borgenoihmen

werben, ba e« fid> ergab, bafe einjelue ©lätter bem leiebebürfliflen ©ublilum nicht jur Auf-

lage gelangen, fomit üjren 3wed nicht erfüllen. > bieter ©ejiebung iab fieb felbft bie

beutfeb iorticbrittlicbe Parteileitung in ©rag, welcher wir ja bie 0rati*juwenbung ber meiften

%aytS- unb Socbenblätter berbanten, beranlafst, gewiffe (Sinfcbräntungen eintreten ju laffen;

wo jeboeb ein latfa'cblicbe« ©ebürfiti« borlag, bai e« ber ©unb übernommen, bie erwünfebten

©lätler auf eigene Äoften ben belreffenben ©ruppen sujuioenben. I*« gilt bie« in*bctonberc

für ©odorn, ©lafcnifc, Irti'cbfaborf, i?in«borf unb Siebtal. Kebftbem berbanten wir bie

©ermittelung bon gelefenen Leitungen bem Teutleben Äafmo in ©rag, fcerrn Dr. l'anger,

fcerrn ©rofuriften ^ofef ©cbolj u. a.

©on ber Dom fcerrn Dr. Sauger herausgegebenen ©ierteliahre*fcbrift „S>euti<be

©cltStunbe au« bem öftlicbeii ©öbmen" gelangten Die weiteren Weferlingen bi« jum leht*

ert'cbienenen 2. $eft be« IV. ©anbeö an bie ©unbeSgmppen jur ©erfenbung. Äucb bie

©unbe«mittei(ungen würben iortgei'e&t unb i|t bie weitere Kummer 4 ber neuen Sola*,

entbaltenb unter anberen ben ©ericbl über bie borjährige jpauptberiammlung. erfchienen

unb ben ©ruppen wie auch einigen ©emeinben unb Mürberem be« ©unbc* jugefenbet worben.

Seiber wirb bon unterer »nregung, biete Witteilungen au* befonberen «nläffen nu&bringenb

ju berwenben, tein ©ebrauch gemacht unb mir haben toabrgenommen, bafj felbft einige

©unbe«mitg(ieber bon brren §erau«gabe leine Äenntui« baben. ©ei bem Umftanbe, al«

unferc ©unbe«mitteilungen bie wicbligften Slachricbtcn au« bem ©erein«leben bringen unb

eine grBftere Änjabl bon Separatabbrüden jur Verfügung ftebt, forbem wir untere ©mibe*'

gruppen normal? auf, anläßlich ber ©enammlungen unb ionftigen ©eranftaltungen bie

Mitglieder bierauf aufmerti'am ju machen unb bureb ©eitellung unb fopinige Abgabe frei=

willige ©eitrfige ju ben S)rudtoften ju erroirten.

©ou ben (anbwirtfdjaftlidjen unb gewerblichen ,$ach}eitungen würben bie bereit« in

früheren fahren angefiibrten ©lätter ivic bisher weiter berbreüet, bagegen über ©oricblag

ber ©unbeSgruppe Xefcbnei) ber ©ejug ber Liener allgemeinen Scbubmacber)eitung für

biefe ©ruppe eingeftellt.

9lebftbem gelangte ber in ber Kummer be« Irautenauei Söodjenblalle* oom

15. geber 1904 abgebrudte «ufia|>, entbaltenb ben ©ortrag be« fceiro Banberlebrer

$wper be« ©unbe« ber 3)eutfd)en Norbmäbren«, „Deutftbe unb Iid>ed)en im Kampfe um

ibr ©olt$rum", bon welcbem un« ^>err .Üarl t> o f er in Irautenau in banfen«n>erter ©eile

eine gröfeerc ftnjabl bon Separalabbrüden unentge(Üia> jur ©erfügung fteüte, im ©unbe«=

gebiete jur ©erfenbung. 9u bicfcc[Stelle fUb.lt Heb bie ©unbwlcitung überhaupt beranla^t,

ber geiamten beutfdjen ©reite, in«betonbere ber „©obemia", bem „©rager Xagblatte",

bem „Srautenauer ©odjeublatte". ber „Keicbenberger Leitung" u. a. ben berbinWi*ften
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Sant für bie ftete Unterftütumg unb Jörberung ber SBunbeSbeftrebungeu öffentlich au*-

)ufprecben.

2>a ber ?lbfafr ber im Selbftoerlage be* iperrn SJudjbänbler« iotenj in Irautenau

herausgegebenen Bunbe«annd)t«farten ju Äorteiponbenjjweden niebt ben erhofften

Erfolg f>alte. würben un« biefe Äarten twm (benannten übermittelt. Um nun einigermaßen

einen Ertrag ju erzielen, wäre c« roünfd>en«wert, wenn bic Wruppen bureb 9iad;beftellung,

iwldje bei bei 9unbe«leitung ju bewirten ift, bieju beitragen wollten unb baben wir ju

bteiem ftwede ben ^JreiS einet «arte auf 5 fetter feftgefe|t. Siele Starten finb in bet Xat

ebenfo gelungen in ber 2lu«iübrung, al* für ben öunb djaratteriftifd), baber ein weitgeb/nber

Gebrauch, berfelbcn bei jeber Gelegenheit ju empfehlen. Slucb bie $unbe«gruppe Obcrborf

bei dtofitnty bat 9lnftcbt«tarten mit ber Änfidjt ber Crtfchaft anfertigen (äffen, wotion ber

aflfäflige SHeinertrag letalen wohltätigen 3wedcn jugefübrt werben feil.

d) URil bem eben bebanbelten 3weige*er 5fl unbestätigfeit im engften 3uiamtnenbangc

ftebl bie Grünbung toon Stbliotbefen.

3ur grleidjterung ber bieSbejüglicbcn Arbeiten bnl fidb ein befonberer Slueidjuj?, be=

ftebenb au« bem ©unbe«bibliotbefar fcerrn fträniel, bem SRitgliebe ber SiunbeSleitung fcertu

Dr. $ohl unb bem fcerrn f. f. «ejirfefchuUnfpettor ÜHufdnd gebifbel, welche bem Sunte*

obmanne tton'cbfä'ge über Weuanfdjaffungen unb bejüglid) ber SücberwrteUung ju unter:

breiten fowie bie Sachführung ju bewertftelligen haben, in wela>er Sejiebung biefer Äu«=

fdjufe bereit« tätig mar unb ift.

3u ben bi*t>ev gegriinbeteu 5Bolf«büd)ereien tarnen im uerfloffenen 3«tobfcbnitte

3 9leugrünbungen binju unb jwar in fterrnfelb, webin ein Teil ber ber 5Bunbc«gruppe

Wotitnifc jugewiefenen tBücber gegen (Mafc abgegeben würbe, ferner in Cbcriohnäborf unb

^lafenifr. Erweiterungen ber bereit« beftanbenen Eücbmien fanben ftatt in Sefchnev,

Steden, $(a«ta, lannberf, :Ältbucb=$i5bernei, Scbwarjwaffer unb Sa>ur j. Sarnad) gelangten

338 SBerfe in •
r»8.'> Sbänben unbi^eften jur SJertcilung. Sie üon ben aufgelösten Söunbe«=

gruppen Cber= unb Unter--5Sedel*borf bureb, bie $unbe«gruppe ©ecfel«bori ÜJtarft mit 3» :

ftimmung ber 5Bunbe«lcitung eingebogenen 5öücber würben lefcterer befmf« Erweiterung ber

bortigen$olt«bücberei jugewiefen. Seit bem »eftanbebeStBunbe*würben baber 47 Büchereien

errietet unb 25 fdwn beftanbene erweitert, woju ca. 64 sr> »änbe, $rofd>üren unb Schriften

üerteilt würben.

Trofcbem wir e« an Anregungen wegen SBücberipenben nicht fehlen liefeeu, fo finb

biefe bod> äufeerft feiten. 3n bkfet 33ejiehung tat fid) im abgelaufenen 3*i«roume aber»

mal« bie ftrauenort«gruppe Äiel be« allgemeinen beutteben SdmlDercin« befenber« beruor,

welche un« eine größere Än<abl bon SHücbern, inäbefonbere 3ugenbfd>riften, ipenbete; ferner

tierr Hntoii Cangauer in ^Jrag t ber un« ebenfalls eine grüfjere Senbung bon «iiebern

jufommen liefe, enblicb unfer SBunbe«obmann, C«rr Dr. Sänger, ber burd) 3uwenbung

mebrerer SBücber au* ieiner 53?ibliotbef bie 3abl ber jn nerleilenben «ütber »ermebrte, we?

für wir ben ©«nannten jum Sante üerpflid^lct finb.

3lu(b bie«mal mufe mit Genugtuung bertwrgebcben werten, bafe cin;e(ne ©unbe*

gruppen felbft auf bie Vermehrung Ujrer $Mid>erftänbe betwebt |inb, worunter in*beionbere

SUtbuaVDiibernei, 3d>uri, Steden, Sdjöbcwie, ^la^nilj. lannborf unb anberc.
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2)ic beborftebenbe 1 00 iflbrige lobceieier uniere« itcalfteti Tidner« ftricbricb

Don Sdnller regte aud> unferfeit* bic ^t*e an, Darauf }u achten, bafe tiefet fo populärer

beutfcfrec Siebter in unteren ©unbe*bücbereieu überall unb au«reia>enb berlrcten fei. SJer

©Ucb.ereiauefcb.uj5 be* ©unbc* würbe baber angewiesen, barüber Erhebungen ju pflegen unb

geeignete SJotfcbläge wegen ütocbicbaffungen ju macben. ^» erfterer ©ejiebung bat bereit«

#ert ©ejirfsfebulinipeftor SRufcbid bie ßrgebniffe feiner Umfragen binfiebtlicb bc*

©raunauer Scbulbejirte* ter ©unbe*lcitung übermittelt, bejiiglirb ber Enterbung, weldje

ficb aucb auf bie weitere tlaffifcbe Literatur erftretfen foll, würben bie Grbebungen wegen

prei*würbiger Anbote bereit* gepflogen unb ftnb bic*bejüglid>c Unterbanblungen im j^uae.

©in weiterer ©unbeSjwcct ift bie Griinbung ben Sammlungen unb Cr*

ricbtung bon Ort«- unb gewerblichen «51 ufeen.

3n biefer ftinficbt famen wir aucb in bem ber ©ericbterftattung unterliegenben Seit«

räume nübt in bie Sage, eine bcionfccrf Sn'ligfeit ju entfalten, ©cjüglidb. ber Dom £>errn

Dr. Sanger projezierten ßrricbtung eine* 3Rufeum* in ©raunau felbft fefct ber Genannte

feine "ßribatfammlungcn fort unb bat ficb aucb bc* ©eiftaube« bcrtJorragenber Renner unb

unb (gebleute bei ber feinerjeitigen Einrichtung biete« tDtuieum* bergewiffert.

f) Sir gelangen nun auf ba* umfaugreiebfie Gebiet unferer ©unbe*tatigteii, näm*

lieb i«<«* beS Scbulwcfen*. 2)aH wir f^tec eine ganj aujkrorbentlicbc Üätigfeit ju ent-

falten gejwungen fmb, ift au* ben fieberhaften tfdjecbncben SlgitattonSbeftrebungen nur |u

Ieicbt erllärlicb. 2>ocb gern unb willig tommen wir biefer Pflicht nad), foweit e« eben unfere

Wittel erlauben, unb ba ift e* in*befonberc bic Spracbgrenje, auf welcbe wir in erfter Weibe

©ebaebt ju nehmen baben.

©o gelangten an Unterftüfcungen in bem ber ©ericbterftattung unterliegenben jjeii«

räume ju ©eibnaebtebeieberungen

in ber 3öinter*jeil 1902/3 an 29 Schulen bc* gefamten ©unbe*gebiete* . . 885 K
1903/4 „ m • 1 » 1 ^ K

baber iufammen . . 2 200 K
jut ©ertetlung. «ufeerbem würben alljährlich. 27 Sdjulen mit ftleibuncjSftüden bebaut,

woöon 21 Scbulen Jf>err unb grau Dr. Sange r famt ftinbern au« eigenem mit reichlichen

ftleibungtjpenben befebenften, wäbrenb an bie übrigen 6 Scbulen bie anberweitigen bem

©unbe jugetommenen ftleiberfpenben berteilt würben. 6« bejifferte ficb baber bie Summe

ber mit 58eibnacbt$befcberungen bebaebten Scbulen auf 56 bejw. 54.

$ie bom ©unbe Uber bie ftrengfte ©inlerfyeü für bie armen Scbulrtnber im 3tblet=

gebirge au* nationalen, gefunbbeitlicben unb bolterotrlfcbaft lieben Grünben eingeführten

Suppenanft alten jeitigten aucb im berfloffenen 3eitahfctmitte in«befonbere binficbtlicb

be* Sajulbefucbe* bie beften (Erfolge. Söäbrenb wir in ber Söimerijeit 1902/3 jufolge

anberweitiger Unterftüfoung für bieten 3wed nur 60 K
ju berau*gaben genötigt waren, bejiffern ficb unfere ©eiträge in ber $Öinter*|etl

1903/4 für 13 Scbulen auf 155 K, bejw. mit fcinjuretbnung unferer Unter*

ftiifcung je tiner Suppenanftalt im Sanb*froner unb Silbcnfcbwerter
v3ejittc am 510 K

baber iufammen . . 570 K
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Sie Slaat«iuböenlion tut bie Suppenanftalten im ®m(i*et unb «Hofitnifrer ©ejirfe

betrug im Sinter 1903/4 225:, K, für jene im Sleuftäbler »ejirte blieb im« Die fcofc

berfelben unbetannt. $er beuciaV Sdjutoerein in Sien fpenbete fnefiir im Ickten Sinter

400 K.

überbie« würbe ben Söunbe^ruppen Cberborf unb Siebtel bir bereit« früher erfolgte

©erwenbung ber CM««beitrage pro 1901/ 2 im öetrage toon 16 K unb 9 K >0 h für

Bipede ber bortfelbft beftebenben Suppenanftalten nacblräglicp genehmigt.

Diefe obigen Unterftütamgen faben wir iebod) nur ber opferwilligen ieilnabme

unferer Stamme«genoffen au« nab, unb fern ju Perbanten, wa« wir tner mit bem ©enterten

tun, bafc audj bie 1. 1. $e}irt«fdmlräte in Senftenberg unb £anb«tton für unfer bie«be)tiß:

li<M Sirten warme Sorte ber ftnerfennung fanben unb biefelben fd>riftlid> jum ftue*

brude bradjten.

2)ie Suweifunfl ber Beiträge in brn Senftenberger beutidjen Sd>ulbe|irf erfolQte im

einpernepmen mit bem fcerrn S^trf«fd^tilinfpettot fcennann Silbe, ber gleid) feinem 33or»

gänger, fcerru ©ejirt«fa>linfpeltor SWufdjid, bie 8»rbetung ber Sdjulintereffen biefer armen

®ebirg«geaenb fiep angeleaen fein läfet unb bem wir baper gleidjfall« |u betonterem $>ante

uerpflidjtet finb.

9Zidjt minber bantbar muffen wir an biefer Stelle ber opferfreubigen ftürforge ge*

beuten, weldp bie fdjon erwähnte Äieler ftrauenortegruppe jeit^npren jur Seipnaa)t«}eit

für unfer Hblergebirge mit aniepnli<pen Selb« unb SJüdperfpenben an ben 2a« gelegt bat.

Unb fo erfüllen wir benn eine $flid)t fepulbiger fcantbarteit unb Pietät, wenn wir beute

bie Erinnerung an bie (eiber beuriaen Sommer« txrftoroene ehemalige Vermittlerin unb

©orfteherin ber Äieler $rauenort«gruppe, ftrau Cberlanbe«üerid)t«präfibenten«gattin Jnife

SBefeler, loadjrufen unb ba« Oelöbni« abgeben, biefer nationalen Sohltäterin ftet« ein

bantbare« Hnbeuten im ©unbe bewahren ju wollen. $ie geehrte Verfammluug wirb mir ju^

ftimmen, wenn id) fie bitte, jur Sbrung ber $apinßefdnebencn fid) oon ben Silben ju er=

beben! - (©efdjielji.l

Sin bieie Äunbgebung foll nun auch bie Mitteilung fletniipft werben, bafi nad) 9Jer-

fuherung ber <jrau SBefeler, welche oon tiiel nad) 3)re«Iau in biefem ^abre übcrfiebelt war,

bie Äieler grauenOrtsgruppe nad; wie t>or ipre nationale Uuterflü&ung betätigen wirb.

3ur 3(nfd}affung von Verninitteln, l'crtrbüd>ern unb fonftiaen Sdmlbcbürfniffen für

arme Sd?ultinber bewilligte ber ©unb im abgelaufenen 3«tabfa>nittc 'ür 1 1 Sdjulen

465 K unb gelangten aud? einige ber iöunbeSlcitung jugetommene "Jkturalfpenben an

Jöleiftiftcn, Jebern, Jeberpaltern, Äartonagen jur Scrfenbung.

3u fonftigen Sd>uljweden al« Unterftüfcung bebuf« (Schaltung eine« beutfepen Äinbex-

garten« im ©unbe«gebiele unb Beitrag jur Slnftbaffung Don Vlebrmitieln leiftete ber »unb

210 K.

©ejüglid) ber com SBunbe fubPentionierten Scpulbauten haben wir einen be*

fonberen Crrfolg in bem erft fürjlitp eingeweihten unb ber @emeinbe übergebenen S<bu(>

gebäube in Vollom ju oerjeiepnen, in welkem bereit« ber Unlerridjt begonnen bat. $ie

SJorgeidncpte biejer Sdjule unb beren 3luffüpmng ift ^^uen aus unteren fruberen iHeferateu

iur Genüge betannt, nur barauf wollen wir an biefer Stelle binweifen, baj e« jur
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«enugtuung imfere« $unbe« ber Sculftben Oftböhmen« au*gc(proa>en werben tan», baf;

er war, ber in ridrtiger ffrtcnntni« ber brobenben Wefabt beu erften ftnftofs ju biefer

Sdjulerricbtung gab. Der wirfiamen UntcrftU^uiiD Der in $etrad)l fommenben beimifdpn

Sd>ufcbereine, al4 bee X entlegen Sdjuloercine* in ©ien, be§ iöunbe* ber Deutfd)eu in

Siemen, wie nid)t minber einiger i'anbeöoerbänbe bejw. Ortsgruppen be« allgemeinen

beutiefcn Scbulwrcin«, unter weldjen wir unter anberen befonber* bie bei SanbeSberbanbe«

3aaMcu mit 1000 W. unb jene bon Veipjig mit einer Spenbe Den 1000 K ferber

heben müffen, baben wir bie Sellenbung biefe* Sßerfc* ju berbanten.

Unfer JBunb b«rau«gabte b*iiebung«weiie vermittelte ju bieiem $)aue ben ©etwa, bon

.'(942 K 80 h; aufeerbem gelangte ber Reinertrag be« bon ber IBunbetgruppe Dilter«bad>'

$einjenborf :5Rupper«borf beranftalteten iSolttfefte« bon 500 K unb ber dtetnerlö« ber fdjon

oben erwähnten, über &nregung ber beiben Skaunauer 3(bufoerein«ort«gruppen in Gfemehv

fd>art mit einigen anberen ©raunauer SBereinen neranftalteten Äonjertauifübrung Dabin jur

"Uerfenbung.

2tn biefer Stelle ici aud> eine« befonberen ftörberer* biefe« Sd)ulbaue« gebaut, ber

frbon teinerjeit anläftlicb be« nationalen Sdjulbaue« in Sdjbbewie in gleich, boebberjiger

löeife eS ermöglichte, ber Erfüllung bietet nationalen Sc&ufcwerfe« um ein iBebeutente-$

näher ju tommen. 6« ift biet bie ftirma (Melle & Diilrid) in Scpönlinbe. welche für

ben $ollomer Sdmlbau ben gleichen betrag wie »einerjeit für ScbÖberoie unb swar 950 K
ipenbetc, wofür wir ebenfo wie für alle übrigen Spenbeu nominal« unferen wärmften Dant

au«fprecben.

Stuf bem ©«biete bei ©d>ulbauwefcn« haben wir jeboeb, unfere unterftüfeenbe Xätig=

teil noch, bei weitein nid)t abgefdjloffen. Denn ($on fab fid) bie 58unbe«leitung beranlafst,

ftcb mit einigen weiteren iniwifdpn eingebrachten Oiefucben um £<bu(baufubbentioncn ju

befebäftigen, io feiten« ber 3Harttgemeinbe (9ieftt>übel bei Dieuftabt, n>o bie (Jrridjtung

einer bereit« bewilligten SMirgeric&ule erfolgen foll, unb ber ©emeinbe AleinKuerfdnm,

JBejirt Nofitnife. wo ber Neubau einer i'elbftänbigcn ^oltefcbule jur Aufführung gelangt,

^n öiefebübei würben fieb, bie «often auf ca. 70000 K, in fflein^uericbim auf <a.

.'4—25000 K belaufen. Die Notwenbigfcit biefer beiben Sdmlbauten ift boüftänbig er»

wiefen unb geredjtfertigt.

Die SBunbeSleitung bcfcblofj, in beiben fällen mit fHücfftcbt auf bie für bieten 3wecf

jut Verfügung ftebenben Wittel nach, Erfüllung ber bie«bejUglicb ben (9emeinben mitgeteilten

$orau«fefmugen Beiträge ju bewilligen, unb fagie auch bie ionftige werttätige Jörberung

biefer Unternehmungen ju.

Sowohl bejüglicb, ber ioeben angeführten wie aueb bieier anberen Sdjulangelegen;

heilen wirb bie 33unbe«leirung in wirtfamer Seife Durch. $erm öejirNfcbulinfpeftet

'Jülufcbid unb $errn 3Junbe«obmannftcltoertrelcr Slnfclm fceiujel unterftüfct, inbem beibe

Herren bureb Begutachtungen uub perfbnlicbe EnterbenHonen }ur Durdjfiibrung biefer An-

gelegenheiten beitragen unb benen wir babet unteren gebührenben Danf mit ber ©itte au«-

«preiben, un« ihre n^erftätige fcilfe aua> weiterhin angebeihen ju laffen.

«uf bem öebiete be« ,}ad)ia>ulwefen« l?at fUb ®u«l> in«befonbere burd) «er«

leihung bon clipenbien betätigt.
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So gelangten im Schuljahr 1 90'?/:) an ber lanbioirlfdjafdicbeii Sinterfcbule in

(Srojjborf I Stipenbien ju je 50 K, baber ;uiainmen mit iUO K .jur (Srricbtung unb

?lu«jah(uitg, bie jebtxb infolge geringer Littel bc« Vuube« $>crr unb Jrau Dr. Sanger

für tiefen $mi au« eigenein fpenbeten unb auf biete Söeifc e§ ermöglichten, bafi 4 arme

l'anbwir1«f<Jbne bie ffnftalt befugen tonnten, #ür ba« bemnäebit beginnenbe Schuljahr

1903/4 bat bie »unbe«leitung ben #orlbeftanb biefer 4 Stipenbien in bemfelben »etragc

bereits bewiUigt.

©n »eitere« Stipenbium würbe einem fcBrcr ber Vrager teebnifeben fcocbfcbule au«

bem Vunbe«gebiete in ©ürbigung ber Verbienfle feine« berftorbenen Vater« für ba«

Srubieujabr 1002/3 in ber fcöbe bon 50 K gewahrt.

Äucb bie SBunbeSgruppe Irautenau bat au« ihren ßiimabmen einen Vctrag bon

1 00 K für Stipcnbienjwecfe ber beulten StcferbaU' unb ft(acb«baufcbule in Xrautenau

bewilligt.

Hufgrunb ber obigen Sarfteflungen berwenbetc ber Vunb iamt ben au« ben CHn*

fünften einiger Gruppen ju berau«gaben bewilligten Veträgen feit 1. 2>ejember 1002 bi«

30. September 1904 ben anfebnlicben Vetrag bon 8304 K 04 Ii für Schuljwede.

3n bieten fonftigen Scbulangele^eubeiten erfolgte bie <$örberung bureb Slbgabe bon

befürwortenden Gutachten, welche fieb namentlich auf bie Erlangung anberfeitiger Hu«bilfen

unb Unlerftübungen bejogen, berfebiebenen Verlebten u. a. unb bat bie Vunbe*lcitung ba«

möglicbfte getan, um bebrängten Sdmlgemeinben mit 9iat unb 2at beijufteben.

g) Vejüglüh ber Verteilung bon SÖertjeugen, OTobellen unbWuftec*

bor lagen würben auch im Derflofjcnen 3"tabfcbnitle feine befonberen Slnforberungen au

bie Vunbe«leilung gcftellt, wedbalb wir in biefer Vejiebung eine nennen«werte lätigfeit ju

entfalten nicht in bie Sage famen. Uber C^rfucben ber Vunbe«gruppe Steden um Vei=

ftedung einer Stnjabl oon Äaffabücbero für bortige anne ftleinQewerbetreibenbc wanbten

wir un« an bie ^irrna (»ichmann & Q o. in Birnau, welcbe un« für biefen 3wed 1 5 Stüct

berartiger Sudler unentgeltlich, jur Verfügung ftellte unb ber wir baber für biefe wicber=

holt bewiefene Cpferwilligfeit unb bilf«t*c ftörberung banlbar berpflicbtet bleiben.

h) rtueb beionbere lanbwirtfcbaftlicbe unb gewerbliche Sanbcrlebrer würben

bi«ber nicht eingefübrt, lonbern fieb in biefer jpinfiebt, wie bereit« oben erwähnt, mit Ver-

anftaltung bon Vorträgen geeigneter Aacbgenofien begnügt, wie bie« in £in«borf unb

Steden ber IfaH war. ^m allgemeinen pflegen bie im Vunbe«gebtete beftebenben lanb«

wirn'ebaftltcben unb gewerblichen Vereinigungen Vorteb,tungen wegen §eranjiebung ber

artiger ©anberlebrer ju Vorträgen, fl urten u. a. ju treffen, wa« auch bielfacb unter 2Wit=

wirfung unierer Vunbe«gruppen ju geicbeben bflegt.

i) (?in wichtiger Vunbefjwerf ift bie ^Örberung beftebenber unb Ginfiibrung

nnbVflegc lobnenber neuer (*rwerb£jweige. o<h habe fchon eingang« bei Ve=

fprechung ber nationalen unb wirtfcbaftlicben Verbällniffe über biefen öegenftanb einige

allgemeine (hmäbnungen gemacht, ju benen ich noch folflentc-s nachtragen mckbte.

Sie Pom Vunbe im «blergcbivgc feinerjeit eingeführte vaaruetunbuftrie bat jwar

nicht weiteren Vobeu gefaftt, boch wirb bieielbe in ber launborfcr Wegen* bon einzelnen

noch betrieben. $ie Wemeinbe Nitfcbta jeigie un«! bie beabficbtigie Wlbnng einer

207

Digitized by Google



Vrobuftüwnoffenfcbafl für fcolji'cbaebtelerjeugung an, beren llnterftüfeung wir burd>

Weflame unb Umfragen nad) 3(bucbmern 'n ?lu$iicbt (teilten, auf unfere ?lnfrnge wegen

ber Hrt ber Scbad)teln, Vrci*bcrbältniffe ,\. Die gewünidjtc 2lu«funfl jeboeb bi« beute nicht

erhielten.

2>ie ton ben lanbwirticbaftlicben Vereinen be* Weiengebirge« in (Sememfcbaft mit

bec SMerbau-. unb ftlacbSbaufcbule in Irautenau an ben 2anbe«fulturrat gerichtete ©m
Oabe um ftbrberung ber jut $>ebung bec Viebjucbt unb be« #utterbaue« abjielenben 35«»

ftrebungen nacb bec iRicbtung, bafe berfelbe eine ßrpofttur be« tulturted)iii|cbfu Vureau«

mit bem Sifee in Xcautenau errichte, bat unfet fcerr Vunbetobmann mapgebenben Orte«

befürwortet, wocauf un« bic 3NiUei(ung jutani, bap alle« für eine güuftige ßrlebigung auf-

geboten werben fotl.

Wnbere lanbwirtfcbaftUcbe 3wede förberte bie Vunbe«leitung mit öelbunterftüfcungen.

So erhielten bie Vunbe«gruppc Steden jur ftbrberung ber bafelbft im Vorjahre teran»

falteten Veiirföbiehicbaii einen betrag bon 50 K, bie «nippen Oberiobn«bori unb $la«fa

jut Slnfcbaffung ton Jrieur« je 50 K.

$iir bie Hebung ber (anbwirtfebaft lieben Verbällnifle iefrten fieh ganj befonber« bie

©ruppe Steden burd> bie foeben erwähnte 29cjirt«tiebicbau unb lanbwirtfcbaftUcbe 3acb=

torrräge, ferner bie ®ruppe Schur j ein, welch (entere nicht nur auf ben $ortbeftanb ber

bisherigen wirtschaftlichen Einrichtungen, fonbern auch auf eine Erweiterung berfelben be=

Dacht war. Lefctere« geiebab bureb Vermehrung be« ÜHafduneninDenlar«. inbem ju ben

bereite früher angefebafften 2 Säemaicbinen unb ber töetreibepufcmüble ein UnuxrfabSief-

pflug angetauft würbe, beffen 3lnfcbaffung«prei« ton 82 K ebenfalls au« bem ßrtrage'ber

für bie Venüfcung ju entriebtenben Leihgebühr gebedt wirb, tllle biefc ÜHafcbinen werben

ton ben Vunbeämilgliebern fleißig benüpt. X>ic in«befoubere für Äleinwirte unb $a'u«ler

in biefer ®ruppe erfolgte nicht unwichtige Anregung, betreffenb bie SCufjucbt einer anberen

^iegengattung. ber fogenannlen weipen Saanenjicgc au« ber Scbweij, wirb ben ©egenftanb

weiterer Seralungen ber (ükuppe bilben.

$en lanbwirtfehaftlichen ^ntcreffen txr Dortigen 9)iiiglieber trug bie genannte @ruppe

auch baburch Rechnung, bap fic 3 3Hitgliebcr ju bem tom 1 5. bi« 1 9. $lprü 1 904 in

Wrablifc ton bem Dbftbautnfpettor be« v?anbc«tulturrate« fcerrn Orfi abgehaltenen Obft-

baulurfe cntlenbete unb ju bieiem $mde eine Subvention ton 1 £ K bewilligte. 2öie in

früheren fahren beforgte bie ©ruppe auch im abgelaufenen 3eilabicbniUe ben bcrein«weifen

Sejug ton Steinfohle; ber materielle Vorteil, ben bie SHitglieber biebei geuofien, betrug

T>0 h per ÜReterjentner.

Über Anregung unb unter SJcttwirfung unterer SBiinbe«gruppen in 9Utbuay$itt>ernei

unb Liebtal würben in ben genannten Crten neue lanbwirtfcbaftlicbe Vereine gegrünbet; bie

öJruppe Vrorub Tief einen folchen Verein für lölticbincfc unb Umgebung in« Leben, woburch

ber tfebechifebe ©ejirt Reichenau einen beutfeben Delegierten in ben LanbeSfulturrat cnt=

ienben mup.

k) ©elangenb bie CHcünbung ton öelbinftituten, in*be|onbcre ton

Spar: unb Vorfchuptaffen, würbe bureb bie 5Bunbe«gruppe t'iebtal eine iRaiffeifenlaffa

gegrünbet, ebenfo in fcil betten, wo fi* leiber bie bafelbft beftanbene Vunbeftgruppe unfere«
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ithinbe* aufgelbft bat, eine feiere in* Sieben gerufen, tue Grünbung eigener Gelbinftitute,

insbefonbere an ber SpraAgrenje ift iebon bwwegen wiajtig unb wiinidjenöwert, bamit bie

iBebölterung bei ©efdbaffung Don Marleben nid)t ^ufludjt ju ben in benacbbarlen Crten

allenfalls beflebenben tiebetbifeben Änftalten nebmen raüffe unb fid) bie llnaboängigteit be*

wabre. SBtr baben ba Seifpiele an SBorlitfcbfa unb 2in*borf, wo bie (frridjtung tfcbcdnfAer

Sdjulen jumeift biefem Umftanbe jujuffibreiben ift. Anleitungen unb S)rucfforten jur

«Übung einer fol(ben Äaffa fteben ben bietum anfuebenben Gruppen unb Gemeinben feiten«

ber $unbe*leitung jur SSerfügung.

1) Der unentgeltiche» Stellennacbweiiung für fiebrlinge, ^ ienft

-

boten unb gewerbliche Hilfsarbeiter wirb nad> toie bor bie bollfte Stufmertfamfeit

be« ÜBunbee jugewenbet. $ie Griolge ber in Xrautenau befiebenben unentgeltlkben

©tellenberniittelung be$ »unbe* finb jioar gegen bie früberen ^atpe jurücfgeblieben, inbem

bafelbft oon ben erfolgten «nmelbungen nur 3 männliebe ^ilr^arteiter unb 3 l'ebrlinge jur

(frlebigung (amen, wa« jumeift bem Umftanbe jujufcbreiben ift, bajs biete SReifter ben
Küt

barf an SlrbeitMräften ber 5te(lenberiniltelung nitbt betannt geben, anberfeit« bie 8rbeit=

fu(benben balbmöglidjft ein Untertoinmen ju erlangen traebten, fo bafj nacb &u«fmbig»

maebung bc« SBebarfe* biefe iajon anberweitig bergeben finb.

£ie ftlagen über ben Wange! beutfdjer fiebrlinge ftnb allgemein. $öir gaben uns

alle SDlube, in SBeoarfatä'Uen jolcbe beranjujieben, au<b ber beutfebe fcanbwerteroerein in

}Jrag erliefe einen bieebejuglidjen Aufruf unb bod> ift e« fefewer, ben borbanbenen öebarf

ju betten, lln* felbft gelang e4 in 4 fällen, ^eutfebe Üebrlinge unterjubringen.

Gine ganj befonbere ijiirforge ivibmete bie $unbe4gruppe Xrautenau ber Unter*

ftüfcung armer beutfeber &brlinge, inbem fie ju ben legten 3Beibnacbten (J Sebrburüben

bon Äopf bi« ju ben ftüfeen mit neuen Anjügen betleibele, woju unter anberen bie Spenben

ber »raufommune unb ber Xiicbgefelli<baft ber S<baftÖpie in Ringer« SHeftauranl berwenbet

würben. 3)ie aufgeipenbeten Wittel betrugen etwa 250 K. Äu<b bie SunbeSgruppe

Braunau bat eine, wirtiamere Xätigteit auf bem Gebiete ber fceranjiebung beutfa>er £ebr*

linge \\a) neuerbing« jur Autgabe gemalt unb fid) wegen ber Witwirtung mit bem beulicben

Gewerbeoereine. bem Herbergeoereine unb ber Gruppe be$ beutf(ben ftrbeiterbunbrt in 93er-

binbung gefegt.

Jagegen ift bie ^Bewegung in ber 9}ermittelung weiblichen J>ienftperfonal*, welebe

bureb ba« unter ber Obbut ber Xraulenauer £rauen»?öunbe«gruppe in Iraulenau beftebenbe

?)iinbe«mägbebeim erfolgt, gegen bie trüberen ^ai;re eine regere geworben, inbem ba=

felbft feit Oftober 1903 bi« 30. September 1901 213 weibliebe $erfouen Stellung

fanben. 3" ^en bieebe5üglt<ben Srbaltungetoften trägt bie Xrautenauer ftäbtifebe Spar-

taffe 200 K alliä'hrlicb bei, wofür wir berfelben abermal« ber}li<bften 2)ant au«!pred?eii.

S5ie ^Bewegungen in ber Stellenbermittelung werben bem t. t. arbeitSftatiftifcben

Amte in ©ien betannt gegeben, bon weitem un« bie Gefamtausweife regelmäbig ju.

gejenbet werben.

3ür Herberg*^ beiiebung«weife gewerbli(be Zweit in Xrautenau gelangte ber GrlM

au« ben Äoupon« ber biefür Pom Herrn fcofrat Dr. Hallwid? in ©ien eingefefcten 3tiftung

im Geiamtbetrage bon 84 K ber bortigen SBunbe*gruppe jur Auejablung.

fanget. XtutfAe »olMtunkt o. b. ft. ». 6
rv. s. $«ft. ^uy



m) Sir gelangen mm jur ftflrberung geeigneter ¥erbinbung*»ege unb

3Jertebi«mittel.

Segen bei ftutbaue* einer 5Bejirt*ftraM im ®ebiete bet $)unbe«gruw>e ÄltbuaV

3)öbernei mürbe feiten« biefer unb ber intereffierten Cfaneinben beim 9ejirf«au«icbufie

interveniert. $>er Ausbau bei burd) ben Staat im rlblergrbirge aufgeführten Straften^

bauten wirb weiter fortgefefct, moburd) bem SJebürfniffe nacb einem lebhaften ^ertebt ber

Gemeinben unter einanber um ein belrätbtlidje« na'ber getommen würbe.

2>te feil einer langen Weibe bon Rubren angeregte Hblergebirg«babn gebt nun

enblidj aud) ibrer $erwirt(idmng entgegen. £etber txrmocbte ber JBunb beuiglid) be*

Sraffenjuge« biefer für ba* ganje flblergebirge fo boa>roid>tigen $erfebr«ftrafie nüht jenen

Ginfluft jur Geltung ju bringen, wie e« im ^ntereffe ber Sacbe wobl münfdpenäwert ge»

wcfen märe. llrfprünglid} foßte Wotttnife mit Senftenberg im Änfdtfuffe an bie 5lorbweft»

babn toerbunben werben. Leiber braute aber bie 3labt Senftenberg biefem ^rojefte nid>t

bie gewünfdrte leilnabme entgegen. So !am e«, bafe fid> SRotitniti ju bem »eiteren %n-

idjluffe na* £oubleb entfd?lofi, weil bie ©emeinbe Samberg mit materiellen SRitteln biefen

Änfcbluft fcllueben ju reifen fid? bervfHcbtete. Soweit wir bie Sadjlage tennen, ift biefer

Gntfcbluf? nid>t ju billigen. Seber 9totitni$ noa> ber ©ejirf bat irgenb einen 9ertebr mit

ber Ofegenb t»on Samberg, überbie« wirb burdj biete 2raffenfübrung ber Seg nad>

Senftenberg, wo bermalen bie Skjirfäbauyhuannfdjaft ift, wie nid>l minber bie ^erbinbung

ju bem ©rulicber tonnationalen ©ebiete unb in weiterer fcinfidM über Greußen nad>

Braunau, beim, nad) bem ?lu*bau oon ^arfd>nife*Setel*borf, Irautenau ganj er«

jdnuert. tiefer midjiige ®efid)t«puntt fdjeint nun außer ad>t gelaffen ju fein unb wirb e*

bie 3ufunft lebren, ob ber von ber Stabtgemeinbe SRotitnifc eingefdjlagene Seg ber ridjrige

ift ober ob nidjt bielmebr burd> bie jur Ausführung befrimmte Giienbabnoerbinbung bie

obnebie« fobrobenbe2fa>ed)irierung«gefabrnurnod)umein bebeuteube* berfebdrft werben wirb.

$e)üglid> ber (frridjtung uon ?alfperren unb ftluferegulierungen im Gebiete ber

ftupa unb Glbe befaßte fid) aueb bie am 1. «vril I. 3. in Srautcnau tagenbe große

Herfammlung ber beutfeben öemeinben Oftböbmen«, wo fcerr öürgermeifter 5Haud) ba«

bitfbejüglidje Referat inne batte.

Segen Grjiclung uon geeigneten ßifenbabnanfdjlüffen in ber Station fcalbftabt ift

bie $unbe*gruppe ^Braunau tätig.

^n ber Angelegenheit ber r»on ber ($emeinbe $(a«fa angeftrebten unb bura> unferen

fcerrn Obmann febon feinerjeit befürworteten (*rrid>tung eine« $oftamte« bejw. einer ilofh

abläge würben biefer Ofcmeinbe mit ?Hitcffid>t auf bie beftebenben Herbällniffe neuerer -feit

entipreebenbe «atfdjläge erteilt.

n) Gin weiterer »unbe*$wed ift bie Hebung be« * rembenuertebr« unb

% ou ri fte n wefen«.

£a fid; einige Orte für ba« i>oin 5üerbanbe jur twbung ber Sommerfrifd>en in

Teuti'djböbmen ieinerjeit l>erau*gebenbc neue SommerfrifdjenDeneicbni« nidjt angemeldet

baben, würben biete jur nacbträglidien «nmelbung aufgeforbert.

liniere fdion Dor ^abren jur Gridjliefcung be« «blergebirge« für ben Souriften*

wrtebr getroffenen "Kortebrungen finben bureb bie in »etraebt tommenben i»unbe*grupven
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ein« weitere Äu«geftaltung, intiem fte bie in ibrem ©«biete angetrabten SBegmartierungen

jufolge ber neu angelegten ©tratjen$Uge ergänjen, bejm. ricptigftellen unb neue Martierung«;

tafeln anbringen, beten &iucbafTung«toften au* iBunbe« ober 5öunbe*gruppenmitteln bestritten

werben. Sine befonbere ^ürforge wibmeten biefem @egenftanbe bie SBunbe«gruppen

(friebria>«roa(b unb Oberborf. 9?id)l unerbeblicp trägt ju einem regeren louriftenpertettr

int Ablergebirge aud) ber im Verlage be« SBunbe« berau«gegebene „ftüprer burcb, ta$

Äblergebirge" bei, nad) welkem legerer 3«ü aucp Pom 2lu«lanbe eine regere Antrage

perrfdjte unb ber fowotjl Pon ber 9unbe«leitung al« awp bei ben Hblergebirg«:»unbe«'

gruppen um ben IJrei« Pon 40 h belogen loerben tann.

3ur bie (frbaltung ber Pon ber ©uiibe*gruppe in ffiedel«borf verwalteten

Stubentenljerberge bat ber SBunb für ba« $a\)t 1 903 50 K beigetragen unb eine gleite

Unterfttifyuna. für ba« peurige ^abr in ?lu«ftd>t gefteüt. 2)a8 PoUe SHifito, wie bedangt

würbe, tann ber SBunb mit iHüdfubJ auf feine Littel nidjt übernehmen.

Äuf @runb eine« rxn ber Söunbe«gruppe Sepurj un« jugetommeuen Seridjte«, bafi

ba« im SBalbe füblid) Pon Sajnrj licgenbe „^etplebem", beftepcnb au« japlreicben, nun--

mefjr arg beidjäbigten ©ilbbauerwerten, über Veranlagung be« flönigüüwfer tfdjedjiitpen

2ouriftenP*rein« Pon tfdpcpiidjer Seite renopiert werben follc unb bie Öcfapr beftege, baj»

tfdjedjifdK $luff<priit«tafeln angebradjt werben tonnten, bat bie Vunbe«leituna bei ber Öc«

ieflfepaft jur ftärberung bcutftpet ©iffenfdjafl, flunft unb Viteralur in Vrag uad> ber

^Richtung interveniert, bamit ber Gbarafter am Veftebenben gewährt werbe. 2)er rege

SBeiucp biefer Äunftftätte unb bie fdtfne 2lu«fupt über ba« (flbetal bat einen bortigen Cr»«

an^fpcngen iwegen, an ber saergiepnc eine oommerrriia?« ju erbauen.

o) Huf bem Gebiete ber Vflege ber Volt«* unb $eimat«funbe f oiote

totaler Gb. rontt ftnb bie (frgebniffe ber burdj unferen $>errn Vunbe«obmann ergangenen

Anregungen red)t erfrculid) unb fowobl in einer regeren Sammeltäligfeit be« birtbejüglidjen

Material«, ba* in beffen „SeulfüVn Volf«tunbe au« bem bfllidjen Vormien" entfpreepeube

Verwertung fiubet, al« aud> bejüglitp. ber um etwa* gefteigerten Snmelbungen »oegen Söe=

juge« biefer 3eitfd>rift wab,rjune(?men. Sie bie«beiüglidjen Erfolge gelangen in ben jeocilig

erfa>inenben t>eften in djronitmäfriflen Sdjüberungen jur Sarfteüung, mitbin audj jur

ftennlni« ber 3n^r*fff"t«n- 3" legerer $tii finb ganj befonber« bie für unfer (Bebiet im

öit(iä>n Bobinen in ^etraept tommenben Herren t. t. ©ejirt«fdjulinfpcftoren für bie

3örb«rung biefer twlt«tunb(ia>cn ©eftrebungen eingetreten, inbem bejüglia) be« Sraunauer

Sd^ulbejirte« t»err Sejirt«ia)ulinfpettor IWufcbid, bejügüdj be« Irautenaucr &xx ©«jirf«-

fajulinfpertor Äfemenl Mitteilungen über eine aOieitifie »ereitwiUigfeit ju Sammelarbeiten

unb über weitere rtnmelbungen betreffenb bie Äbnatjme eingefenbet, bie übrigen (>err«n SBe=

«rt«id)ulinipettoren Pon Senflenberg, ^obenelbe, £at\b«tron unb ücutidjbrob. bie ^«rren

^ermann ©ilbe, ?8. r^int, ^ranj 3«nter unb ömanuel Äfepelfa eine gleiaV $e*

tatigung ber jugepörigen Äreife iprer Sdjulbejirte jugefagt b^ben, bie nunmebr aud; |ur

$)urd;füprung gelangen wirb.

9Wil ben Vorarbeiten jur Cxrau«gabe einer Qcid)id>tlid>en ©efdjreibuna Pon Sdjurj

befaßt fid> ber Obmannftelloertreter ber bortigen 5Bunbe«gruppe, 4>err eebret ^gnai <>of =

ma n n , ber aud> hinfieb.tlidj be« fdjon tben erroäbnten ©etb.(e^em eine eingebenbe ^ci'djreibung
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tiefet Shinftftaiie unferem $*rm öbmanne belwf« fcincrieiliiien SJerroertunrt in beiien

„SJcuticber «oIt«tnnte" jur ^Berfüauttß ftelltc.

Dtitlcilunßen übet allffillige 91euanleg,unaen Pon (fbronifen fmb »in* in bcm ab

gelaufenen 3cilabfd>nitte ntcfot luaefammen. Sir machen normale auf t>ie Pon und her:

ausgegebenen Hnleilungcn jur 92euanlegunß unb ftiifminß Derartiger Wemeinbecproniten

aufmertfam, Die ben hierum anfud)enben 9unbe€grupprn mit <$emcinben bercihvilliflft

übermittelt werben.

p) SDtit ber anfan«« 2)ejcmber 1002 erfolflten flbernaf>me bcr $unbe4leihinfl«

aefdrtiflc burd) unferen fccrrn iBunbeSobmann würbe aucp bic 33unbc*tan jki nacp

Söraunau PerleaJ, in beffen fcaufc Wr. K. 246 unentgeltlich untergebraAt unb feiner un=

mittelbaren Sluffidjt unterftcllt. Siefclbe weift feit 1 . Tcjcmber 1 902 bie juin 30. Sep-

tember 1904 einen Ginlauf Pon 226» ®eid>fift«ftü<fcn auf, worauf 1042 (frlcbigungen

unb 1692 Ifrpebitionen erfolgten. Vieler Ginlauf wirb burdj unferen frerm 3Junbe4=

obmann bireft erlcbigt. Tie $abl bcr mit ber SJerfenbung ber Teuttdjen Holfefunbe an

bie »unbcSanippen erfolgten (rrpcbitioncn belauft fi<p auf S94.

;}um Scpluffe fei nod), rote üblidj, eine Slrt OJencralbilanj über bie einnahmen

unb «uÄflaben M SJunbe« für bie fleh Pom 1. Jejembei 1902 bi« 10. September 1 90-1

erftattet. Jarnadj betrugen bie einnahmen

:

Hn Salbo Pom HO. WoPcmber 1902 10 126 K 21 h

Hn x\af>re$beiträgcn, PetitenräanifJen Pon Unterhaltungen, Spcnbcn unb

Sibmungen für beftimmte Söunbefymedc, tfinfen per Spartaifen: unb

tloftipartaffaeinlagen 12 M? K 28 Ii

fonadj im gabelt 23 27H K 49 h

Saaegcn (teilten fid) bie 3lu«gaben bc* Sunbe* folacnbermnfecn bar

:

$ür Pcrfdjiebene £rudiortcn 33 K 74 h

V'aut SBüa>erci=Äouto§ jum Anlaufe Pon Öücfcern für bic Itoltebücpercien,

iöüdKreinbänbe unb an Wcjugsgebühren für Leitungen . . .
">">4 K 30 h

„ Scbulfonto« für Scpulunterftütiungcii unb Sdjulbauiubixmiouen 66« K 81 h

„ C*ewerbc= unb l?rroerb*jweig$fontoe »4 K — h

„ lanbroirtfcbaftlicpem Äonto i 50 K — h

„ Äento für national roirtiajaftlidje ^roecte K — h

„ £erberg&tonlo an Seitrag für bie Stubcntcnherbcrgc in Sedelä-

borf pro 190 ? 50 K — h

„ >Pentartonto für eine Stampiglie für bic @ruppe ÜHidjowie 4 K — h

„ Hanilcitonto für Stempel, ilerli unb fonftige «an^leibebürfnifff 2iS K 30 h

;Hn Manipulatiouegeluibrcn ber tyftfpartaffa 5 K S3 h

jufummen 89UK 03 h

©erben Pon ben aitfgewiefenen einnahmen per 23 273 K 19 h

bie «uSgaben per 8 914 K 03 h

abzogen, fo ergibt fid? mit <5nbe September 1 904 ein Salbo r»on 14 35!« K 16 h.
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bieiem 3albo finb aber gebunbene Kapitalien, b. b. für ganj beftimmte 33unb«*»

jroede gcroibmete Beträge, al«: 2 Stiftuna«=9teiitenebltaationen per 2000 K nom., 3cbul=

baufonb 7317 K 21 b, ©eibitadbisbcicbenuift*: unb ©uppenfonb juiammen per 194? K
r
i5 h, fo bafe mä> Slbredjming einer bubiofen unb jur ttbfcbreibuna. gelanaenben Marleben*-

forberung Pon 300 K jur Uuterftu&ung bei ^rne&i$>auembuftrie für bie (aufenben »u*-

Gaben unb Unterftübungen be« »unbe« 2794 K 70 h übrig blieben.

3(nfcbluf)e Heran (äffen Sic inid) aber nod> eine »eitere Xarftellung über bie

feit bem Scftanbe unfere« 2)unbc* roäbrenb ber perfloffenen 10 Safere für Perfdnebenc

$unbe$jrccde gematteten Äufwänbe Jbnen jur Kenntnis ju bringen. Tamad) gelangten boii

ben ©ffflotleinflängru ptt 79495 K 12 I», 65135 K 66 h jur Ausgabe,

tvoPon jur flniepaffung Perfdnebener £ rudiorten 1 169 K Mi h

für 9ücberantäufc unb @elbunterftübungen ju *olt*büd>ereien fowic

3eitungbejug*g*bübren 1 387 K 80 h

tu 5d)uluutrrftn>nngen 33124 k 35 h

jur ^örberung gewerblicher ^nlereffen I 292 K 94 h

jur ftbrberung lanbwirtfcbaftlicber i^nterefien 725K94h
für nationali»irtfd?af liiere ftroede 2 305 K Ol h

für bie ($rrid)tung unb teilroeifen Erhaltung ber {xrbercjtoiiftalteit 1 9 1 4 K 7 8 h

auf Sieiiefpeicn au« Hnlaft ber ©ereifungen be« ÖunbeSgebiele« unb an

Honorar für abgehaltene fachliche «ortrage 436 K 04 h

für ^npentaranfebaffungen 63 K 9s h

an Äanjleiipefen für Stempel, $orti« unb fonflige *krienbung«au*lagen 9 763 K 46 h

an ^oftfparfaffagebübren 294 K 96 h

anjurftb>berungber&ben«=unbl*rwrtöPerbM^ 1 810 K 74 h

auf eine bemittelte Spenbe für bie bureb bie fcocbwaffertataftropbe 5Be-

febäbiflten 364 K 02 h

jur «nfebaffung Pon «unbe«abjeicbeii 1 334 K 80 h

unb ber 9Jeft per 3 147 K 68 h

auf bie oon ben öunbe«gruppen Perrecbnclen unb in Äbjug gebrachten

Beiträge entfallen; macht obige 65 135 K 61) h

hiermit fcbliefit bie Söunbe«leitung ihren ^Bericht mit bem SJewuptfein, unter

idmnerigen «erbfiltniffen roäbrenb be« gefebilberten Zeiträume* eine bebeutenbe nationale

Arbeit Perridjtei ju baben, unb mit ber Hoffnung, au<b in 3utunft unter «Dcitmirtung aüer

arbeit*« unb obterfreubifien 6tamme«genoüen für ba« ÜÖorjI untere* beutieben «olte«

weitere Grfolge ju erringen.

rtnljaltenber iöeifaU folgte biefem burefj manetje söemerfungen beS

iöericbyterftarters erläuterten S8erid)te, ber foljiu, ba fid) niemonb sunt

SBorte melbetc, genefimtgenb $ur Kenntnis genommen würbe.

3um 2. fünfte ber £age3orbnung erftatteien bie Wectjuungäprüfer,

$err $ofef ©taffeit unb #err #einriaj tfttebel, ben Jöeridjt über bie

SRedjnung bes SJunbeä. #err Staffen brodjte ba« über bie naaj § 28

ber SBunbeSfafcungen oorgenommene Überprüfung ber ÜRedmungen unb
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ber Äoffa be« StonbcS aufgenommene ^rotofoH oom 16. Oftober 1904

jur üBerlefnng, roonad) bie gelegte 33unbeSred)nung in boflfter Orbnung

befitnben worben mar, unb beantragte, bem SBunbeSaaljlmeifter unb ber

SBunbeäleitung bie (Sntlaftung 31t erteilen, road aud) burdj bie oor*

genommene Äbftimmung ftimmeneinljettig erfolgt ift.

hierauf erbat ftd), lebhaft afflainiert, ber fianbtagöabgeorbnete

#err ^rofeffor Dr. «bolf 33a ermann ba« ©ort.

Serfelbc begrüfet im Warnen Der beulfd) forlfcbrittlidtfn Parteileitung ben SBunb unl»

bie ftnwefenben auf ba« berjlicfcftc unb beglüdtoünfcbt benfelben ju feinem 10 jährigen 8ie»

ftanbe unb beffen fo wirffamen Üattafeit. 6r glaube fid) mit alten ein* ju füblen, wenn

er bem Cbmanne, #erru Dr. langer, im Warnen be« SBunbe« unb ber Parteileitung ben

Xant für feine ^Bemühungen au«fpredK. wie aud? bem Obmannfteltoertreler, frrrn ftnfelm

fceinjel unb allen, reelle fi* in ben Sienft ber guten Sacbe geftellt baben. @« freue itm,

«in fo rege« Sufammenlcben ju finben auf bem fo betfc umftriHcnen ©ebiete unferc«&eimat«-

lanbe«. Slu« ben {Berichten entnimmt er bie fiirforglidje, unermüblicbe lätiglcit De« SBunbe«,

roenngleid? noeb jablreidje Slngelegenbeilen juin unentwegten Kenten anfpornen.

Überall, wo 3$i3lfergrenjen in einanber greifen, tann e« natürlidjerroeile an 9teibe=

reien unb 3wiftiQtcitcn nidjt fehlen. ?ludj an ber beutfd>bbbmif<ben Sprad&renje ift ein

Äampf entbrannt. 3>ie 5<bulb, bafi bieier Äampf in fo aufserorbentlicber föeife twrfc&ärfl

ift, tann nid>t auf unferer Seite gefuebt werben.

«ebner fdnlbert nun, bafe bie £fcbed>en bie Seutfdjen nur al« Ginwanberer be=

trauten unb behaupten, nur ba« rüdjuforbern, roa« ibnen angeblich gebore, ©ie wollen

und alfo ben SBoben rauben, ben unferc ÜBäter mübfam urbar unb fruchtbar gemacht unb

mit ihrem Schweifte geträ'nft bauen. Siefen fowie ben anberm Söcitrcbungen ber S^djecbeti,

worunter aud) nach ©runbung eine« tfcbecbücben Wationalftaate«, baben wir tollen ©runb

entgegenzutreten. Dagegen müfien wir arbeiten. Der Äampf ift bah« begrünbel unb mufj

gefübrt werben gegen ben jubringlicben ©egner, ber burd> tortrefflid) geleitete ©üblarbeit

gcrabc bie notbebrängten ©egenben Oftbbbmcn« jum 3ie(e ieiner $eutejiige erwä'blt bat.

Sie ftraft unb Sebeutung be« einjelnen fann iebo<b ba nicht weit reichen, aber in $er=

einigungen jufammengefa^t ift bie ©eiamtfraft tmftanbe, ©rofee« unb $ebcutenbe« ju

febaffen. Deshalb habe ber SJunb al$ ein folebe« IBollwerf grof» Aufgaben ju leiften.

3>iefe be« näheren auSeinanberjufefcen erachte er für überflüifig, naebbem berfelben in bem

eben üorangegangenen in« einjclne gebenben 2ätigfeit«bericbte gebaut wirb. S)er ©unb

erfünt eine beionbere Pflicht unb erwirbt ftcb bie 2lnertennung be« ganjen beutfeben Stolte«,

wenn er waebfam unb unermüblicb ieben beabficbl igten ober gar erfolgten Unfturm be«

unfrieblid>en Wacbbar« bctä'mpft. «ebner erwäbnt fobann ber beionberen &eimat«liebe De«

!Bunbe«obinanne«, wobureb e« nur erflärlidj ift, bafe bereit« fo feböne Grfolge ju berjetebnen

finb. Slber auch bie ^Jfüd)t eine« jeben einzelnen 2)eutfd>en ift e«. in ber Sewerfftelligung

ber ftbwebr mit^utun, wie unb wa« er tann, Da ber Streit, fdjeinbar tleinlid), ba um

SBalb unb %wt, bort um ®irt«bau« unD £<bule gefübrt, in jebem Salle grofee Solgen

nad> |ld> jiebt. ^n Diefem «Hingen unb Streben tonne man ber OTitbilte ber gefamten ©e=

fmnung«genoffen 33»bmen« wrftAert fein, benn loir biirfcn niebl toergeffeii, ba^ wir alle
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juiainmengebören unb Angehörige ber grofcen beutfcben Nation finb. Nebilet erinnert au

bie ®rofitaten unferec SSorfabren. bie beim erfreu Stufturm ba« Äömerreicb mit ftarter

$anb jertrümmerten unb ein heilige* rbmiicbrt jReicb beutfeber Nation errichteten, gegrünbet

auf fernige* beutiebe« ©efen, wie e* fic^ in flunft unb Söiffenfchaft in io herrlicher Seife

jeigie unb jeiat. 2)er (3ebante, ba| mir biefem Solle angehören, inujj eine* ieben einzelnen

Stolj unb Äraft fein. Sollen wir nicht fo ftarl fein wie bie Xfchecbai, bie an beutfeher

Phtung unb $K(bung emporgefommen ftnb? Unb bafür, baf) mir fie 'emporgehoben,

folten wir ihnen unfeten ehrlich errungenen »oben räumen? ©nen folchen Änechrfmn

finben wir bei un* Deutfchen nicht!

Seutfcber Sinn ift fcerrenfinn, nicht in ber SÖetfe, baf» er über anbere berrfchen will,

fonbern in ber ©eife, bafe er allen fein Stecht läfet. $a$ ift ber Äamüf, ben wir $eutfcbe

$u führen haben, barin fteben wir unb barin werben wir auch Hegen

!

. Waufctjenbev $eif/afl folgte ben trefflichen Ausführungen bes $errn

Siebners, ber öon Dielen ©eiten beglüctwünfdjt würbe.

3um 3. fünfte ber EageSorbnung würben bie erforberltdjen

Sailen oon a. 6 üWitgliebern ber SunbeSleitung, b. 2 9tecf)nuug$*

Prüfern oorgenommen, wobei bie Herren Sürgerfct)uflel)rer ftofef «Staffen

unb ftabrifsbeamter 3ftcui$ Äaf federt als ©frutatoren fungierten. Der

Storftfceube gibt befannt, bajj bei ber narfj § 21 ber sBunbeSfafcuugen

oorgenommenen rtuslofung eines Drittels ber 93unbeSleitung$mitglieber

nachfteljenbe $crren $ur ÄuSfcfjeibung bcftimntt würben : Stotar 5- 3- Wuer

tu «mau, P. SBcnno <5t)nftof, Pfarrer in SRuWerSborf, Dr. ^ofef

Dimter, Hboofat in SBraunau, (Emil Siebter, ©tabtrat in Xrautenau,

Dr. Änton $ol)l in Braunau unb SBürgermeifter ^ermann 9taudj in

Irautenau, für welche nun ber erforberlicfje (Jrfajj burd> sJieuwat)l 31t

fdmffen ift.

#err Ötentmeifter Stiller, Braunau, regt an, bie oon ber SöunbeS*

leitung mittels ©timmjettel oorgefd)lageneu «anbibaten als befannte

tätige Männer frimmencinrjellig 31t wät)len.

hierauf unterbricht ber 33orft$enbe auf 1

ji Stuube bie ©ifcung,

wäbyreub welcher ^aufe $err Dr. 3ofef Xumtcr bte eingelaufenen $te*

grüjjungstelegramme unb Jöegrüfjungsfchreibeu $ur SJerlefuug brachte.

(Es laugten ein:

SJom Sunbedobmann, $errn Dr. Sanger:

„^nbem ich bie beutige (xm^roeriammlung unb 10 jährige ÖrünbungSfeier, fowie

alle, bie an berfelben teilnehmen, barunter inSbefonberc unferen hochgeehrten Sbtzm %b--

georbneten bantbarft begrüjje, wünfehe ich bem Erlaufe ber SJunbrftagung beften erfolg

jum Sohle unfere« bielgepriiften beutfehen «olte«!"

„Änläfelich ber VII. ©aut»röerfammlung be« lehr geehrten »unbe« ber ©eutt'cben

Cftböbmen* fenben wir treubeutfeben ®ru| mit bem Söunfcbe. ba& bie **eciammlung mit

beftem Erfolge für bie Sache unferer «riiber in ber Oftmart Verläufen möge. Sollte ber
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Bericht ber $unbe*leitung im £rud eriebeinen, io bitten wir. un* 20 eremplare für bie

OTitglieber unfere« iBorftanbe« ßefäUnift überlaffen \u wollen.

<Wit treubeutfebem ©rufje

3)er Horftaub bes Mgem. beiiticbeti ScbulocreinS, *!anbe«wrbanb ©adnen.

Dr. Saul. i. 3- *orjifcflrt*r."

„(?inen jmiefacben taut habe icb ^bnen febon wieber atyuftatten, ertlich für bie

gütige ttbcrfcnbuug >rer beutfeben «olt«hinlx. IV. 2. fceit (immer anmutenbe Sachen!»,

bann für bie freimblicbe ßinlabung jur fcauptPeriammlung ^hre* ©unbe« ber $eutid>en

Cftböbmen«. fln bieler würbe ich febr gern teilnehmen, e8 wirb mir aber, wie ich Porau«*

lebe, nicht möglich fein. $ocb unierlaffe icb nicht, ^buen unb — id? bitte Sie, bie* ju

vermitteln — aud) bem Söunbe ber Teutleben Oftböhmen* jnr 10 jährigen ®rünbung*feier

meine berilicbften ©lüdwünfcbe unb trcubeutfdjen «rufe ju entbieten. Wöge ^brec cnet

aii'cben lätigteit unb treuen ^ürforge jur Stärtung beutfeber StoltSelemenle ein ftet«

waebfenber erfolg beiebieben fein

fcocbacbiungSooll %bx ergebener

Pfarrer ©. ©amper. Referent für «öbmen."

„3ur morgigen ®rünbung*feter be* „öunbe* ber beutfeben Oft"

böbmene" fenbe id) treubeutfebe ®rufte. Weine $eruf*gefd)äfte uerbinbern mich, per--

iönlicb ju eriebeinen; boeb fühle id) mid) geiftig fiel* in Witte ber ernftbaf ten Serteibiger

be« $eutid>tum«, benen ßbre unb SBebre gleicbbebeutcnb geblieben. 3äbe nationale

Slrbeit unb "Bermeibung aller unnüfccn Saufereien ftnb bie Stufen, auf benen bie Teutleben

ffterreid)* wieber (angfam emporfteigen tönnen jur früheren Wacbtftellung unb jur Gt>

ringung ihre* berechtigten (Sinflufie* in bem jcrfafyrenen Staat*weten, ba* feine ©egrünber

oerleugnet. Allein wirtliche Arbeit, nicht nur mit fcballenben unb t>on ben latiacben

wirtung*lo* jerftiebenben $brafen! Webt nur 3Mer=(*ntbufia*mu* unb eitle« Selbftlob

ober unmännliche« jammern auf ber JauU unb Scbanbbant! $a« ift mein oielleicbl

etwa* herber ©rufe an bie Scutfcben Cjtböbmen*, ja an alle bewuftten £cutfcben fterreidb*.

welche lernen müffen, ein« ju icin, wie bie «äter waren. $a« übrige werben Sie bann

erringen.

3*b übermittle 3bnen gleichzeitig jwei ältere Öebicbtc öon mir, bie Sic nach

lieben berwerten ober in ben ^piertorb werfen bürfen. Leiber bat fid) bi*her nicht ber

Hanauer Sängeriprucb bei ben Teutjeböfterreicbern oerwirtlid)t : „i'ieb unb 2at — früh

oberfpat". Man müfeie bafür fefcen : immer fehr ipat!

ÜJtit nationalen Xreuen

ObrffarPJJröll, iöerlin."

„Nachtrag. Die '22. v\abre*tammlung meine* „5Reicb*beuticben ©eibnaebt**

bäumchen*" habe ich bereit* eröffnet, ^cb werbe meinem ftreunb unb '•»ertrauenSmann

3. ©ierfcbid^eitmcrifc empfehlen, bei ber Erteilung auch bie armen beuneben ftinber im

Slblergebirge nach Wöglicbfeit ju berüdfichtigen. $. 0."
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Tic beiben öebicblc haben folgeuteu ffiorllaul:

5>m ^pofletn bea 5>eutfd?tume in §IUr*etc$.

SB» emften« auf Den fturmaepeitiebten töoaen

Des Sce#, ber branbet bei ©enejaretb.

Der fceilanb ju ben $üna,ern fam fleioaen

— - Ulom ©ottoertrauen fühlten fie burcbjuebt

Die banae $)ruft — : fo feilen $imnwl4jeifben

Den IDiut beleben neu uut Iröftuna. reifben.

Umbrauft jefct Sit* ber Sturm be* ftaffentriene*.

SBIeibt treurtemut, bic Stunbe nabt bc* Siefle«!

Do<j> unerfdjültert müftt ^b,t fein im ©(auben.

Unb feft bie f>änbe reieben Sua) ium SJunb!

3a! machet febmb SHinbe, löft ben Rauben,

©enn fieb erfüllen ^iien, £bt unb SRunb!

(Sin ©ott mujj unf'rer SBrüber Reiben linbern,

Die alte $>eimftat t öffnet allen ftiubern

©ermania — benÄinbern aud) ber Sdjmcrjen.

Unb füfj fie ruben bann am ÜRuttedjerjcn!

»erlin. ftarl 1*röll.

(ÄampfCteö 6er öfievveicfyiföen 5>eutfc$en

?a(tt unfer Stornier raufeben ftolj im ©türme!

grbebt ben Stuf nad» uni'rem beil'aen SRccbt!

SBäfmt man un« nebrloS, aleicben wir bem IBurme?

Sinb roir niebt 9Hä'nner au8 bei Deuts ©efebjefbl ?

föenn ÜNäfiiauna. ben beutieben .jjorn aueb jüflelt,

Unb lanflfam reift in un$ ber ftaebe lag.

^r loren anfiel, bafe fein SSlifc bcfliiaelt

Dann nieberiebmettert ßueb mit einem 6d>laa.

De« Deutfcbtum« Säulen wollt ihr untergraben

;

Der Sprache $ort, U)r raubtet ibn un* ftern.

Der Runter unb ber Pfaffe foll ftcb laben

Sin unf're* ^leifee* tfrudM — ba$ ift ber Sern

3Jon ber ^erföl>nunfl, »on bem inn'ren ^rieben,

Die $)t gebeutelt, ©bfcen ber ©eroalt! —
9Jod) ift bie beutfebe Jreue niebj aefdneben,

*erfa>mäl,)t ben Danf, ber »oltewrrätern aalt.

fyiben einen Dan! ©ucb. jefct ju bringen,

Den Danf, ben in ber Scblad>t man fteinben }odt.

yt>x Deutfefeen, auf ju bem flemalt'gen Tineen.
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"So nur tat Steuer uiajt jutu fcbflrunb rollt!

2er laQ tommt ber Sefrciunu. unb ber Sübnc,

ftiir alle beutfdjeu £anbe fyer im 5Rei<b!

Ob man un$ ju ;erreifcn firf> erfiüme,

$a$ beutf d)e SRed>t ift Stbilb unb 3dm>ert jualeid?.

Unb unfet SBuub, bet ^Millionen «ruber

Umfd)linQct, — bon bor Slbria ©eftab

©in über beutfa>er Hlpen MiefcnaUeber

^ur fconau, bic nad> Offen nimmt ben «fab,

Unb bi« ju ber Subelen ffialbe^bänacn —
(Jin fBunb, bejd)irmt Dom beutfa>en Weift, bemalt

«on Mutterliebe unter SSieaenfänacn;

(Sin «unb, ben nidjt bejnnnflt bc« lobe« 9Jtad>t!

-Ter mufe bewähren au<b fein ftarfcS Seben,

«or bem jum Spotte wirb ber dürften ©ifc. —
Üafst unter Banner füfcmaemut erheben,

Saftt fdjleuberu und ben bellen iRadbeblit,;!

Unb alle ^rebfer, bie un« »ollen tne*ten,

«ernicblc biefe* «olle« Wieftül!

r^rifcb, auf juin Äampf , mir miiffen luader festen

!

Tic bcutiAe ^retljeit fei ba« Scblacbtaebet

!

«erlin. »arl 1$röll.

„$ie Srauengruppe be$ Seutfdpn Scbulberein* Äiel fenbet ber am Sonntag taaeiw

ben «erfammluna. ber S)eutfd)en Oftb&bmen« freunblidjen ©ruft.

«. Slnbrae, j. 3. «orfttjenbe."

„Sie ber}lid?ften aiUAoünfte «ur lOjälmaen ©rünbuna«feier fenbet

ttx alluem. beutid)e Sdjulwrein bon «raunfrttoeia."

„>i «efifc ^brer liinlabuna jur VirCwuptberfammluna. be« «unbe« ber Teutleben

Oftböbinen« teile icb ^i?nen mit berbinbliajftem Tarn* mit, bafe id> biefelbe ber bon bier ab=

»eienben «orfifcenben ber ^rauenortäanippe aefdndt habe, wela> fie in ber nä'cbften Sifeuna.

ben anbern Äomiteebamen borlegen mirb.

tfür bie ftrauenorWflruppc Stuttgart be$ SUlaem. Jeutfdjen Sdmlberein«

(flara Sdjanjenbad), Raffarin."

„Slujjerftanbe einen «ertreter ju entfenben, münfdjen mir ber «ertammlunu, fluten

«erlauf unb Grfola unb ienben treubeutübe ©rüfce. ^er beutfebe Sa?ufoerein Söien.

Dr. St rau«."

„«efte "JÖüiWbe jur friuptberiammlunu. $>eil ber crfolawirtV" 3d>ut>arbeit

!

Teulfcbcr «bbmeriualbbunb."

„3ur friuptberfammluitfl unb ^cbniabr=®riinbuuflefcier fenben ioir bem Äamph

aenoffen unb «ruberbereiue beraube Ölüdmünicbe mit treutwilicbemfceiluruf; unbfranbt<biafl.
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Wöge ber «unb ber Teutleben Cftböbmen« blüben, gebeiben unb fcgen«reicb wirf«! immer;

bar! «unb bec Teutleben Worbmäbren«."

„lue* eine unauffebiebbare öefcbäftSreiic [eiber berbinbert an ber fauptoerfamm*

Iunfl unb jebninbriflen ®rünbung«feier be« «unbe« perf&uHcb tetljunebmen, münfebe icb ben

i>erbanblungen ben beften Verlauf.

9)cege tet «unb weilerbin gebeiben unb maebfen jum *Rufc unb frommen unfere«

geliebten beutfeben «olte«. «tit treubeutfebem ©rufe ergebener

iRaud), «urgermeifter, Trautenau."

„Stacbbem tcb bie $tbji<bt batte, Sonniao nacb «rauiiau ju fommen, iebceb ber

biuberl bin, bitte i(b mieb ju entidjulbigen. Ju bem fcbßnen Gefolge foroie ju bem jebuiäbrtgen

«eftanbe be« «unbe« ber Teutfcben Cftbbbmen« erlaube icb mir ffucr $ocbroob(geboren

iu oeglfofwünfcben, wüniebe ber «criammlung für Sonntag, ben Cttober, ben beften

«erlauf, fowic bem «unbe felbft aueb bie beften (Melae für bie Jufunft.

3a> babe bie (*bre, mit bem Sutbrudfe ber größten $ocbacbtung ju jetebnen

ergebenft Äarl SeliSfö, «e$.=Cbm. ton «bniginbof."

„Ctö banfe beften« für ^?rc geebrte ginlabung t>om 1. b.
s

Ul. o<b wäre fer>t gerne

am 16. b. "R jur fcoupluerfammlung getommen, allein ein etma« gefteigerter betrieb be«

«eruf«geicba'fte« unb bie Don bier au« ungiinfttge «abnberbinbung berbtnbern mieb

baran .... ^brem febr geehrten £>errn Cbmanne werbe icb näcbften« punfto «oltsfunbc

näber (ommen unb tnbem icb beften beutfeben ®rufi ber «erfammlung entbiete, berbarre icb

Ergebener Huer, Seotar in Krnau."

„Leiber »erbe icb ber morgigen &aupnxrfamm(ung taum beiroobnen tonnen. x̂ cb

bin bier febr in «niprueb genommen, «itte freunblicbft ju entfcbultigen. Weine t>erj

liebften GHücfroiinfcbe jur fcauptoerfammlung unb für ben «unb, iorcie beffen Seitung im

befonberen. erßebenft fterb. « r u n e r , Traulcnau.

"

„3&gen Jug«berbinbung leilnahme unmöglich heften (Srfolg roünfcbenb

.suolt,*arfcbnuy'

„Jufolge ertranfun« eine« C>ilf#beamlen bin id) leiber bienftlicb berbinbert bei|u=

roobnen. entbiete treubeuti'cben «rufe. Xbeobcr Stinte, ©edeteborf."

„Tie beften (hfolae toünfcbt mit treubeutfeben fceilgrüfwi ber ©emeinberat.

Hbltig. «ürgermeifter in öiefebübel bei fleuftabt a/3H."

„löegen Scbulfperre leiber *um Tabeimbleiben oerurteill, roünfcbt ber beutigen

fcauptwrfammlung einmütigen unb erfolgreicben «erlauf

Oiennifcbta, Cbmann ber «unbe«gruppe ©tffu?übel bei Weuftabt a/W

„Ju unferem aufeerorbentlicben «ebauern laffen e« Umftänbe niebt ju, bei ber fcaupt*

berfammlung be« «unbe« am IC. b.ÜJt. bureb Telegierte unterer «unbe«gruppe un* felbft

ju bertrelen, unb io müffen wir notgebrungen r-on ber «oUmacbt« «ertretung ©ebraueb

macben. Söir fügen unjere beften SBünfcbe für bie lagung ber friuptoerfammlung an.
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bie ein «weite* unb fenber Zweifel n>ieber crjolgreidje« Jejennium für bie Skftrebungen

unb für bie Arbeit be* Sunbe« eröffnet. Wit treubeutidwm ©rufe unb fcanbfdjlog

für bie $>errcn:!»unbe*gruvpe Srautenau be* »mibe« ber Seutffon CflUimun«,

©uftau 3d>icbcl f b. Cbmannftelluertreter."

„Tie unterfertigte SBunbeSgruppe fühlt fid) mit bieiem angenebm Peranlafet, ber

beuligen fcauptöeriammlung be* Sunbe« ber Seutfdjen Cftböbmen« treubeutfd>en ©ruft ju

übermitteln. in#bei*cnbere aber ben martern Sunb ju feiner jebnjäbrigen ®rünbung$feier

auf ba« fcrjlidifte «i begliidroüntcben. «

3)er Perebrte SBunb hat iwibrenb ber ^abre feines iücftanbeS fo Viel tfrfpriefjlidje*

geleiltet, baft bcrielbe mit ftoljer öefriebigung auf ba3 jugunften unfereä barlbebrängtcn

beult'djcn Solle* ©clane jurürfbliden fann. Möge t» bem ebrenwerten »uube im Seeeine

mit feinen »ädern SunbeSgruppen au<b fürber üergönnt fein, jum 29oble beulieber. Pom

Jeinb bebrobter Sdjolle ju fdjaffen unb ni roirten. £a« malte ©ott

!

3>a| bie unterfertigte Sunbesgruppe jufolge gegebener Serpältniffe feinen delegierten

entfenben tann, möge bie boebfleebrte Serfammlung nidtf ungütig beuten unb bie freunblidje

Serfiebenmg entgegennebmen, bap treu jum Sunbe ftebt

bie Jrauen= imb sJWä'bd>en=Sunbe*gruppe Srautenau be* Sunbe*

ber £eutfcben Dftböbmen*.

Sd>riitfübrerin Armine tfrben. Sorfteberin flnna Stumpf."

„§ür bie ßinlabung jur fcauptöerfammlung am 16. b. Wttö. beften* bantenb, er=

laubt ftcb bie gefertigte Sunbe*gruppc mitzuteilen, bajj ber Cbmann berfelben am (*r- 4

Kpeinen «1 obiger Serfammlung berbinbert ift unb bittet gleidjjeitig ben SunbeSobmann

um bie ßntgegennabme unterer SollmacbJ. >bem wir ber fommenben Solloerfammlung

ben beften Serlauf nriinidjcn, jeiebnet mit beutidjem ©rufe unb fcanbfcbjag

für bie Sunbe4gruppe Steden be* Sunbc* ber Seutfften Cflbitymen«,

3ofef
sUlad?fa, b. 3- Cbmann.

„•Ju unterem Sebauern am Crfdjeinen berbinbert, entbieten mir im Warnen ber

Sunbeegruppe 3Utbud)=J öbernei, Wernau? unb Wieber=(5mau* ber ^ubiläumlPerfammlung

be* Sunbe* treubeutfd?en ©ruf? mit bem aufridjtigen "ffiunfdbe, e* möge aud> ba* tommeubc

Sejennium alle beulNben StammeSgcnoffen Cftböbmen« wreintgen unb ftärten jur ge-

meinfamen frudjtbringenben nationalen unb mirticbaftlia>en Arbeit. ,"\m (Seifte bei ber

Jnauptoerfammlung, rufen allen leilnebmem ein frfiftige* „fceil!" iu

für ben Sorftanb ber Sunbwgruppc SUtbuoV-Döbernei. Wernau« unb Wieber l*mau$

m Sunbe« ber Seulfdjen Cftböbmen*. «

3ranj ÜJlad), Sdjriftfiibrer. Mral. b. $. Obmann."

„Ta e* ii'obl nidjt möglid; ift, 411 ber bcüorftebenbcn ^auptuerfainmlung einen Ser

treter nad) Braunau $u ienben, fo woßen Sie fo freunblid? fein unb untere ©unbeägruppe

cer beiliegeitbeu Scllniadjt gemäfj nadi jeber Wicbtung bin mit i Stimmen ju pertreten.

Warnen ber SunbeSgruppe bante id? biermit Guer ^ol>lgeboren für bie im Kaufe

ber oerfloffenen 1 0 ,Vue. feit ir-elcben ber «unb ber Xeutidjen Cftböbmen<s 411m Soble
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imb fceile ber ärnn'ten Skwohner unterer armen @cbirg«a.egcnben to wohltätig unb fegen*,

reich wirft, mit uncrinüblicfrem («ifor bargebracbten Cpfcrn au ;{eit. Wärt, Arbeit uim.,

unt> ricbio ich In'crmit bie $ittc au Sic. Der Retinae in unterem armen Sörfcben aud) ferner

=

hin ju gebenfen.

9R8ge beSbalb burd) bie tagenbc pauptoerfammlung bic S<bafien$ ttnb Cpfcr

freubigteit neu belebt werben, auf bai: Sie, geehrter frerr Cbmann uub alle marteren Wit-

arbeiter jum ©chle unb Segen ber bebrängten armen Heimat unb ber teueren Scholle,

bem anfleftammten 6rbe unterer Sibnen, in unberbroffenem ßifer weiter arbeiten, auf baft

in unteren beutieben iöergen auch fernetbin bie teuere SJiutterfpracbe in beutfebem Söort

unb beutfaVm Sana ertönen möge. Sa« walte Öott! SWit beutfebem Xreugrufe

für bie Jöunbcügruppe Cberborf,

3of. SHümel, Cbmann."

„Sa ti ber ©unbeSgruppe ^ilaftni (eiber nidjt möglich ift, ju ber am IG. Oftober

I. in Braunau ftallfinbenben $auplDerfamm(ung einen delegierten ju fenben, fo febieft

fie bie unterfertigte SJollmacbt faml 2cgitimation$tarten mit bem "Bunfa>e juriid, bie $unbc{<=

uerfammlung möge recht Wute« unb ®ebeih(ia>e* für bie Teutleben Cftböbmen* ermirfen.

Mit beutfcbcin @rufj unb fcanbfcblag

SBunbcägruppe $lafmi|> bee »unbe« ber Seultcben Cftböbmen«.

Xef ftlecbtner, Cbmann."

„;Ju ber am 16. Cttober 1904 in Braunau tagenben fcaupnxrtammlung be$

5Bunbe« ber Teutleben Oftböbmen«, fomie jur £eier De« zehnjährigen sBeftanbcö bc« SJunbe«,

welcher iojufagen t>on allen ^Bereinigungen in feinem SBeftreben unerreicht baftebt, tenbet —
inbem wir oerbinbert ftnb baran felbft Anteil )u nehmen — bie bcrjlicbftcn ©lüdwünidje

bie ©emeinbe unb SBunbcSgruppe frobcntfrlits (*S möge ber $unb warfen unb gebeiben

für iefct unb immerbar jum Sohle unb jum (Sebeiben be$ in Ixtrler Notlage tämpfenben

beutteben $clte* an ber Spracbgrenjc bc« beliehen SBöbmen*.

^n feften beutieben Xreuen

für bie ©emeinbe unb 5Bunbe*gruppe fcobenörlifc.

ber Öeineinbertorftcber unb Obmann ^ofef fcörnicb."

,/^nbem wir für bic 3w«tbung t*t (jinlabungen unb fiegiltmationsfarten unteren

betten X>anf tagen, bitten wir böfliebft, un* ju cntfcbulbigen, bafj wir an ber "iterfammlung.

fo gerne wir auch möchten, (eiber nicr>t teilnehmen tonnen, einesteils wegen 3<itmangel«,

anbernteil* wegen ber fc^let^ten ilerbinbung r>on hier gegen Braunau. 2öir [teilen Daher

bie beliebe »ittc, unfere Wruppc mit 3 Stimmen gütiatt bureb einen &erm txrttcten ju laffen.

©Icicbjeitig müm'cben wir Den 4Wrbanblungen Den beften Verlauf. Wöqe ti Dem

SBunbe gelingen, in einträchtigem ^ufomntenwirlen ben angeftrebten fielen immer näher ju

tommen. SBiffen wir hier bodj, bie wir an ber Spracbgrenje in unauSgefefetem Äampfc

um unfer bebrobteä Seutfcbtum ftehen. am beften bie 91otwenbigteit folcber Scbufoöereine

ju würbigen. Wöge ber Sunb immer mehr unb mehr erftarfen jum ixile unferee beutfa>en

«olte«. tieil bem »unb«! 3ür bie »unbc«,iruppe 33ielei,

ber Cbmann >fef 9iowaf."
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„\Sn ben iBefifc geehrten 3uta)rift w>m 2h. o. »Uli«, gelangt, banfen mir

beftcii« für bic Cinlabung $u ber am 1 ti. b. 9Rt*. ftatlfinbenbcn frauptDerfammlung unb

naa>bem c* un« leib« nidjl mi>glia> ift, ju berfclben Delegierte *u entfenben, übermitteln

wir anbei bie unterfertigte ©ablPoümaa?t.

Der im Vorjahre bura) Oagclfdjlag, im laufenben ^afyrc bur$ bie Dürre gefteigerten

Notlage unferer lanbwirt(ä)aftlia>en Jöe&öfterung ift e$ jiijufcb.reiben , bafe bie Xätigteit

unferer »unbcSgruppe lahmgelegt ift, woju nod> länger anbauembe Äranfbeit gerabe ber

fitbrenben }Jerfoncn binjutommt.

^nbem wir bic Hoffnung auiipreaVn, bie ßutunft werbe $effcre* bringen unb ^rer

$auptoerfammlung unb bem 10 jährigen ®rünbung$fefte ben glänjenbften Verlauf, bein

ganzen 3Junbe aber ein träftige* ©ebeiben wüuia?en, jeidmen wir mit beutiaVm (Srufi unb

frmbiebtag für bie »unbesgruppe tfriebeuau, iJtoltcrSbori unb Umgebung,

ber Obmann, ^iftor lurnowStp."

„Den ©erbanblungen ber VII. fruproerjaminlung be* »unb« ber Dcutfa)en Oft«

böbmen* ben beften erfolg wünfyenb. i«*nel mit treubeutftbem ©rufe lje<baa>tenb

für bie üBunbcsgruppe ttnfcborf ^ranj ©unber, Oberlehrer."

„©ollen bic ®ütc haben, untere SBunbesgruppc bei ber tauptoerjammlung am

IG. Ottober I. bü »ertreten, ba bie bieftgen guntttonäre wrbinbert finb baran teil

-

junebnun. ^nbem wir ben Skrbanblungeu beften Grfolg wünt'cfeen, jeidmen bod}act?tuiig*boll

tür bie $unbe>3a,ruppe Älein ftuerjdjim

Gabriel öörig, «orftanbSmttglieb. <$ranj ©alter, Obmann.

„Der geel)rten iferfammlung ba« befte ©ebeiben wünfebenb, bcrjlicben ©rufe an alle.

ftribol. Sommer, Braunau. bereit Jtorl*bab.
M

©eitere SBcgriifeungen bejichung*wcife Gntfcb.ulbigungen mit 3ufenbung ber 8er

tretung«i>ollmadjten finb eingelangt toon ben iBunbeegruppen : @rofi'9luerfä}ini,

Detdjnen. Deffenbori, ^riebridjSwalb, OTiAemie, 9}cuborf, ^Jolaun,

Urjicboroifc, fcimml. 5Kibnei, ftitfa)ta, ftotitnifc. SHa&borf :@Acübau,

5d}öbewie unb I r t idjf abc r f

.

Djie SJerlefung obiger fruubgcbungcn würbe mit jafjlreidjcu „Dörfer"'

unb n$etl"*3urufeii oon ber «erfammlung begleitet.

hierauf uafjm ber i<orft&enbc bie Sifcung roieber auf unb gab ba«

(Ergebnis ber mittlerweile Donogenen Stallen befaunt, nadj welkem mit

je 171 abgegebenen Stimmen für eine breijäljrige ftunfrionSbauer fHmmeu«

einTellig gewählt erfdjeineu:

a. %n bic Öunbeäleitung:

1. #err ^ofef «ner, f. f. >)lotax tu «mau.
2. „ P. SBenno (S^rtftop^ Pfarrer in iHuwerSborf.

3. „ JUDr. ^ofef kirnte r, «boofat in Braunau.

4. „ P. ^ofef
sJ)iad)ta, Pfarrer in Steden.

5. MUDr. flnton i<of)l, «rjt in Braunau.

6. „ SBeujel 3 teffau, 3rnbrif*bertfeer in Irauteuau.
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b. 3u >Kc(^nuiifl«Vrüferit für bic Dauer eine* 3ahred:

1. £>err Heinrich töiebel, ftabrifabeamter in Braunau.

2. ^ofef Staffen, ^öürgerfchullehrer in Braunau,

tfum 5. $uuft ber £age$orbnung „3freie Antrage" bemerlt ber

sBorfifcenbe, baß a"nächft bie iöuube«leituug felbft einen $orfd)lag bei*

£)auptoerfammlung p unterbreiten fyabc, weswegen er ben 4<orft& mittler«

weile an Gerrit Dr. Dimter übertrage, 3fu berebten ©orten fcf>ilbert er

fofun bie heroorrageuben ^erbienfte be$ SnnbeöobmanneS, Gerrit Dr.

langer, um bie ©rünbung uub ben 10jährigen ftortbeftanb be« iöuube*.

Um nun weuigftenS einigermaßen bie (Srteuntlidjteit bes ©uubeö gegen*

über feinem Dbmauue ju bezeigen, (mbe bie 33uubeö(eitung befc^Ioffen,

biefe Jtferbieufte in ber ©eife ju ehreu, baß fte nach § 6 ber 2)unbe$«

förmigen ber SunbeSfjauJJtoerfammluug bie (£ruenuungbe$£>rn. Dr. ßanger

jum ö^renmitgliebe, bem erften be$ ©mibe*, in SBorfchlag bringe. 2öäl>renb

frfjoii bie SJegrüubnug be« obigen Antrages} mit beifälligen ^uftimmnngen

feiteuS ber $erfainm(ung begleitet mar, fteigerten fiaj biefe nach ber burd)

förmige Abfttmmuug ftimmeueinhellig erfolgten Annahme besfelben $u

einer herzlichen Äuubgebung für ben abmefenbeu Jöunbesobmaun, ber

buraj eine allfeilige Begrüßung beöfelben als bog „er fte (51) reu»

mitgltcb" bes ©uube« mfirmfter AuSbruc! »erliefen würbe.

$>er hierauf jum ©orte fiaj melbeube 9fentmeifter $err ^uliud

Stiller, Braunau, betont, baß bie $unbe£leituug burdj obige Autrag<

ftelluug eigentlich beut fa)ou in weiteren ShnbeSlreifen gehegten gleiten

5öunfa)c <juoorgcfommen fei, bafycr bie nunmehr erfolgte (SrfüHuug be$«

felben alle mit ftreube uub $efriebigung erfüllen muffe. <£r Bereinige

mit allen ©leichgeftnnteu bie SJitte, baß ber $>err JüunbeSobmaun auch

weiterwill feine bewährte Äraft beut Jöunbe wibmeu uub bemfelbeu oor»

ftel/cn möge. Sohin befpriajt er bie iitäbefonbere in lefcter 3eit wahr*

&uuehmeube Überhäufung beutfeher Orte mit tfajeajifajen Beamten, wo*

gegen er eutfprcdjcube sJttnßuahmen p treffen beantragt uub empfiehlt

ber ^nbuftrie uub ben $>au$fraucn, fiel) uur beutfeher Arbeit«träfte ju be=

bieneu uub bei beutfajeu ÜJewerbetreibenbeu ihre Aufäufe ju befolgen.

Schließlich fpriajt er ben ©uufd) au«, baß burrfj eiue nicht aUju früh«

Schließung ber 3$crfammluug ben Xeilnehmeru Gelegenheit gegeben werben

fode, burch wechfelfeitigc Au$fpracf|e einanber näher tennen &u lernen.

Der SJorfi&eube bringt nun bie fdwn im lätigfeitäberichte erwähnten uub

in furjer ^eit au löfeubeu größeren Aufgaben bes SöunbeS, nämlich bie (Er*

richtuug einer ^olfafchule in £leiu«Auerfchim uub einer SBürgerfchule in ©ieß*

fjübel b. W., nochmals in (Erinnerung, was bebeutenbe Cöfer bes 93unbe3 uub

aller Schutjöereine erforberu werbe. So muffen 311 lefcterem 93oue allein etwa

30000 K beigefteuert werben. <£r hoffe, baß fid) aber auch on nu*e* Bereinigen

werbe, um bie ^erwirflichuug biefer nationalen Schufcbanten $u erreichen.



Die hierauf von bem Obmnuue ber BunbcSgritVVe iHtrtitjt-SBobtfc^,

Jpcrrti fluton Wofeuberg, unb bem Buubedcitung-jmttgliebe £errn

Ä- ^>of f mann , Birfigt, geftellteu Anträge empfahlen bnrdj häufige Ber=

anftaltung von Vorträge«, Unterhaltungen mtb ^ufammeurunften mehrerer

Buubesgrnppeu bie Pflege tamerabfehaftlicheu Sinnen unb regten bie

Unterftü&uug tu mistigen uationalen roirtfc^aftlte^cn fragen fettend ber

einflußreichen ^erfönlichfetten au, worauf §err Öanbtagäabgeorbueter

^rofeffor Bochmann bie Berftcherung gab, baß er ftet« bereit fei, bie«»

bezügliche ^utereffen, fobalb ftc ifmi betannt gegeben werben, p vertreten.

Qnm ©chluffe mürbe bem BunbcSleitungäimtgliebe $errn P. Benno

GljriftDph, Pfarrer in ötuppersborf, bas fßort erteilt, ber an bte Ber*

fammelten bie Sitte ftellt, feft pfauimeiiptKitteu 311m #eile unb ©ot)le

uuferes beutfeheu Golfes unb unferer guten ©arf>e. eintragt mache ftart,

ba$ (mbe bie (Gruppe Ditter$bach*.f)eiuäenborf»:iRupperäborf, beten Obmann
er ift, mit anbeten Vereinen btefes (McbieteS vor einem 3ahrc bewiefeu,

mo eä fta) um bie Uuterftü^uug beä -JSoHomer ©djulbaueö tjaubelte, in«

bem bafelbft 500 K als tfieinerträgnis bes veranftalteten BolfSfefteS ge*

baajtem ^meefe jugefutjrt werben foititteu. <5r bringe bem beutfeheu Bolfe

ein breifadje« „|>eil" bar, in welches bie Berfaminlung begeiftert einfttmmte.

Da fi<h ntemanb mehr *um 3l*ortc mclbete, gab ber Borftyeube

feiner ftreube über bie rege Beteiligung au ber Berfaminlung «usbrud,

inbem er barauf hinwies, bafj ftrfj Vertreter aus ben weitefteu ©auen

beS Bunbesgebietes eiugefunbeu hoben unb baß einzelne, befoubers aus

bem Äblergebirge, fchou geftern einen 7ftüubigen $$eg ju ftuft bis jur

nächfteu Baljnftatiou jurücfjnlegen Ratten unb erft morgen bie SRücfreife

antreten tonnen. X>tefe«, fowie allen übrigen Teilnehmern, woruuter

inSbefonbere ben erfchicueuen Gräften, baute er nochmal« ^er^ltc^ft unb

fchließe bie VII. Jgmuptvcrfammlung bes BunbeS ber Deutfcf>eu Oftböhmens.

Der würbige «erlauf ber Berfammlung i)at alle Teilnehmer in

votlftem ÜWafje befriebigt.

.f)teran fdjlofj fid) eine gemütliche, burd) bie Bunbesgruppe Braunau
beforgte Unterhaltung, bei welcher ein Scrfctt ber ehemaligen ©djrollfchen

ftabrifsfeuerwehr* Capelle mitmirfte unb bie «nwefenbeu in feftlid)er

Stimmung noch lfln9c betfammcnhielt.

Bei ber unmittelbar nach ber .f>auptverfamm(uug abgehaltenen

BunbeSleituugSfi&ung würbe bie burd) obige Neuwahlen erforberliche

engere Äonftituierung ber BunbcSleituug vorgenommen, wobei bie bis«

herigeu flmtsvermalter beS BunbeS wiebergewählt würben.

4>crauSgfber unb »erantinoultdicv Sdjrifllftter Dr. &ftuarti üanfttr, 33 ra im au i. $3.
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II.

Die ©onbel fdnoanft unb breb>t

Sid) traurig auf ber frlut,

3$ fwb' hinein gefäet

flu" meine i*iebe«glut!

«I* Safferrofe feimen

©ofl fte oor ttfrem $auä,

oüfebuftenb tritt in Xräumen

De« «benb« fte Ijerau«!

Cieder eines Blinden.
1

)

i.

©inft war e« lag oor meinen flaren ©liefen —
Da tonnt' irfj frolj in'« weite grüne Srelb

ÜJtein b,elle« Äug', wie 92oab/« Xaube Riefen,

Dafj T« mir ffunbe bringe au« ber Seit.

9hin ift e« 'Uiadjt, nun fliegt'«, ein ftfmwrjer Wabe,

Seit in ein raufdjenb grenjenlofe« 3Meer —
3m Dnnfel tapp' id) (jin ju meinem ©rabe —
C wägt' id) bod), wo e« gegraben wär'.

II.

lief buntel, fagt man, ift
1

« im ©rab, im füllen,

3u fterben brauch/ id) nidjt, um ba« ju füllen!

üebenbig tobt! — oerweft fmb afle binnen,

fliur porfjt ein $erj nodj in bem aWober brinnen.

Sdjön ift bie Seit — id) tjab' nod) oiel oon alten

©lücffel'gen ßeiten b,er, oon iljr behalten:

Sie üenje blühen, unb wie in lidjten Xagen

Die ©äume ftrudjt, bie $ügel Xrauben tragen.

«) fcieju fie^e bie Einleitung ju Uffo $orn'* ©ebt^ten unb au« jfingftet

3ett ^ol»rbud> ber GkiQ>aTjer.e»efeUf$aft, XIII, 220 it. f.
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$d) roeifj, rote iöerge glüfm im Sonneurotlje,

Der iKegenbogeu flammt, ber ©ötterbote,

©ie Sedier lachen, wenn bie Saaten grünen,

Unb roie ein ftirrfftof glänzt, oom SDlonb bedienen!

III.

3urücf in'« ©ärtdjen benfe id) mid) roieber

Unb auf bie SBanf, bie vor ber Ifjür geftanben,

Uinlaubt oon Spfjeu unb oon blauem ^lieber,

3ffo roir juerft uns fallen unb oerftauben.

Die helfen flüfterten, unb bie Äamifleu,

Die lulpen l)ört' id), bie SRanunfeln fia)ern,

(£in rotier 2J?of)n, ein ftoljer fdn'en im Stillen,

Die 9tofc feiner Siebe ju oerftd)ern.

Der ®ut«oerroalter mar ber SWofm, ber rotfje,

3m Sd)arlad)rorf unb mit ber golb'nen Dofe,

Der mir mit bem Solbatcnfittel broljte,

Sief}' id) nidjt ab oon ber geliebten iWofe!

6i! fonnte inj, bafj meine flnren ©liefe

Sid) balb oerbunfelu mürben, ba oermutljeu:

Da lad)f id) feiner Drohung, feiner $ü<fe,

Won nimmt ja feinen SBlinben al« JKefrnten.

IV.

(Sinft ftieg id) auf beu Birnbaum nor bem Sanfter

Der Siebften, um in iljr ©emad) 311 fpatjen;

ÜWonbtjelle mar bie Stunbe ber (Äefpenfter,

Unb Älleet brinnen beutlid) 311 erfeljeu.

Sluf iljrem $ettc lag fie fdjlummernb, träumenb,

3l)r £>aar gelöft, in laugen fdnoaraeu Sorten,

So färben buufel fid), oom söerge fd)äumenb —
3m finftern ©runb be* ^afferftur^e« ftlocfen.

Unb «Ue* mar fo jierlid) b rin unb fdjimmemb,

Die Sßfauenfeber Ijinterm Spiegel niefenb,

Unb meine Jirän$e — mar aud) roelf oerfüinmernb —
Den frfnoaraen Mafjm oon öiajenljoli umftricfenb!
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Unb neben iljr, im &lafe rootylgeborgen,

Die 9lumen, bie id) Äbeub* für fie pflütfte,

3dj weil, baß fte, erwadjenb früfj am borgen,

Den erftcn Ärufj auf meine fltofen bröcfte. —

3*jr 4*ater ließ, weil er mitf) b'rauf geroafjrtc,

Den ©irnbaum öor bem ftenfter nieberljanen

;

Äd)! ftünb' er aud) — id) fönnt' &on feiner iöarte

N
Jiid)t me^r in'« Limmer ber beliebten flauen!

V.

Söie bie (beliebte airifie^t, mödjt' id) roiffen,

Cb fte nod) fd)ön unb frifd) wie fonft geblieben,

Die meieren roeifjen $änbe mödjt' id) füffen

Die mir in'e |)er* ben treuem tarnen fdjrteben.

Cb wofyl tyr f)aar nodj jefet fo bunfelfetben?

C bärft' id) aud), roie fonft, barinneu mutzen,

3d) fönnt' bie ftarbe bod) nid)t unterfd)eiben,

Md)t, ob e* grau uon morgen mürbe, füllen.

Cb nod) fo uoll, mie purpurrote ©lütten,

Die fammermeidjeu, oft gefügten fangen?

^d) faty' e* bod) nidjt, menn fte freubig glühten,

«am' id) wie fonft entgegen if>r gegangen!

Dod) nein! id) bin uid)t ju beflagen,

Dafi id) bie ßiebfte nimmer werbe flauen —
Denn ewig jung unb fdjön im $erjen tragen

itnnn id) ba* iöilb ber $errlid)iten ber grauen!

VI.

Den «proffer blenbet fd)lau ber «ogelftefler,

Dafj er bie Uiadjt uid)t fd)eibcn fann uom läge,

Dafi er, aud) menn e$ borgen, lidjter, fetter —
Om Stallt, es fei nod) bunfel brau&en, fdjlage.

Dem aproffer gleid), ber um fein Äug' betrogen

Stets järtlid) füge Sieber lägt ertltngen,

ÜHufj id), feit ero'gea Dunfei mtd) umbogen,

«us muuber S5ruft *u jeber 8tunbe fingen!
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VII.

Der URcmnon ftefit im gelben SBüftenfanb,

£a« Sliefenfjaupt bem 9Jiorgen $ugemanbt,

Der üJiemnon flingt, wenn if)tt mit iljrent ©trabX

fcie Sonne fü&t, am 3Rorgen jebedmal.

bin ein äftemnon, ber in ober Madft

(gntgegenljarrt bev Sonnenaufgang«prad)t:

C traf mid) tyrer Äugen milber Sdjein,

3d) Hange jubelnb in bte SBelt hinein!

3d) füjjlt' eä gleidj au meine« §er$en3 Sdjlag,

Dafj mir erfdjieu ber Üiebe geller Jag; —
©eil frunrm mein £>era, ift aud) ber ÜRorgen weit, —
3fjr tfeute fagt, wa* ift bie Iage*jcit?

VIII.

4HäY fie bod) blinb, unb meine Äugen Ijclle,

31Me wollte id) mit fanfter $aub fie leiten,

Sie forgliaj ftüfcen an bes fjaufes Sdnoelle,

Unb neben ib,r, ein fanfter §üter, fajreiten!

Wit wollt' id) iljr erjagen füfje ättärdjen,

Huf* Jftlb fie füfjren, unter grüne (Sidjen,

3>afc fie erfrcu'n fid) faun am Sieb ber Serdjeu,

Äm Dufte, witternb au« beu rttofenfträndjen.

^u ©internädjten fie in Sdjluminer fingen,

$ef)ag(id) im ttamin ba* fteuer fadjen,

tfein Schlaf fodt' meine Äugen je bezwingen,
s
*tfär'$ mir oergilnnt, an ifjretu ®ett ,yi wadjen!

IX.

Cb meine fiiebe nod), wie fonft fie t^at,

3m $ärtd)en ifjre Ölumen frü(> begießt?

Sid) freuenb f)olb, baß bte ergrünte Saat

3u ttnodpen fdwu unb fdjlante Stauben fdnefjt!
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$dj fmb ber «eilten manage if>r gefät,

So blau, wie cinft mein (jeffc« Äuge mar —
©ebenft fie nod), wenn fie am 9*eetc ftefjt,

Sin ein fo frity oerwcltte« ^eit^enponr? 1
)

g&affaoen unb ^tomanjen.

Das HllmceleMtebt.

Der Wegen roäfrf|t bie Steine

Sie 6(anfe Spiegel rein,

darüber fa)leicf)t ein alte«,

©ebeugte« üttütterlein.

Die ftirdjentyür ift offen,

Dorf) ob ber #affe $rarf>t

$ängt nod> ber büft'rc Soleier

Der Htterfeelennaajt.

dingen feine Dorfen,

Äein 3$eif)raud) fußt ba« .§au«,

Unb feine Äer^en ftrömen

Die fjeil'gen flammen au«.

ö« neigt uor bem SUtare

Die Vitt ba« ©eftajt

Unb flebt an feine Stufen

©n «aerfeelenli^t.

„Da« ift für meine vJWutter;

„©Ott fttjenf tyr bie ew'ge 9hil>!

„Unb bie« für meiuen Söater!"

Sie flebt noa> ein« baju.

„Unb bie« fär meine Xodjter,

„Do« bleibe fdjöne Äinb,

„Unb bie für meine Söfme,

„Die früb, geftorben ftnb!"

So fürt mit fteben Üid)tern

Die Stufe fie beberft,

Unb unter Ifiränen beteub,

Die Dodjtc angefterft.

Unb fietj, bie Siebter glänzen,

©ie Sternlein in ber Wadjt,

Sie fromme SHnberaugen

^n ber 2*erflärung«prad)t!

Die «Uc fwt gebetet,

Dann fpriajt fie teif unb trüb:

„3$ bin oon eu(b, bie Se&te,

„Die Ijicr auf (£rben blieb.

„3dj b>b' euaj äffe %af)Tt

„<£in ftlämmlein angejünb't,

„Unb fjab' für eua) gebetet,

„Die nun im $immet ftnb!

') 3n ber <5»paratauea,abt uom ^a\)tt 1842 ftffji am 3<$luffe: „Hn ein

ju frfib, »enoelfte* 8eil<$eitt)aar ?"
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„Rod) bin id) etnft geftorben,

„Da wirb tooty 3iiemonb fein,

„Der Siebter brennt unb betet

„ftür'S alte SWflttcrleiii!"

!

Woa) ein i'irfjt blieb — baö jünbet

I

Sie an, unb fprirfjt babei:

I

„frür meine arme Seele,

,

„Da& ©ott iljr giiäbtg fei!*

Das fiirfjt ift rang' »erglommen —
SaS fic nodj finnen mag? —
Das tobte |>aupt uerflft'ret

Der «CCrerfeefciitag.

Der Gondolier.

Die üJogen fragen fdjäumenb
Der ©onbel blanfe SBanb;
Der ©onbolier (jält tränmenb
Da« JKuber in ber £anb.

fü&rt jum Iraualtare

Die Dame tief betrübt,

Die fdjon feit manajem ^a&re
Der arme @ct>tffcr liebt.

Unb wie bie ©tocfeit fcfmllen,

Da jneft er in bie #öfj\

Unb feine £f>ränen fallen,

*Bie perlen, in ben See!

3f>n treibt'«, mnabpfpringen,
?iua) einen Jölicf narf) iljr —
Die ©rabeäglorten Hingen

Dem armen (9onbolicr!

Der Ritter im GNrm.

3m Jlmrm auf fenrfjtem Strolj,

Da« #aupt in bie #anb geftiifjt,

©n bleidjer bitter ftyt,

iJidjterlofj,

iüie bie ßHuty au* bem £>au$,

3" ben «ugen Ijerau*
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Schlägt ber #orn unb ber (tfrimm —
Unb bie Letten fafjt

9$erän>eiflung$*Ungeftüm

mit roilber #aft,

(Sr, unb fprid>t:

„3e$n lange Tag',

„Dauert bic $lag';

„SJom Jagesliajt

,,©efRieben, lieg' idj,

„3n biefer #aft;

„Die Stetten bieg' ta)

„9Wit aller tfraft

„Vergebens frumtn,

„3erre fie um unb um;

„3fefler als meine $anb

„3ft biefes dtfenbanb.

„$a! für bie ©urigfett

„©ewölbt, fc^eint bie Jjpafle frier!

„$erjenleib! $>er^en(eifo!

„53?ie tiegft bu fajroer auf mir!"

©onft wenn ber SHorgenftraljl

iRofy burdj bie SBolfen brang,

3og tdfj mit |>örnerflang

SBraufenb ba« ftelb entlang

hinter ben #irfd)en l>er,

ÄOjwingenb ba« 1
) ^ägerfpeer,

Sßtlb über ©toef unb Stein

Unb burd) ba£ Dorngebüfdj,

i*aut in ben Waü> hinein,

föaufdjenb im ©inbe frifdj

Äonnt' ia) meinen ^ubel frijrei'n:

&rei ju fein, frei *u fein!

Sonft, »nenn ber Wittag tarn,

Unb \d) ben Sedier naftm

©tngenb,

ftunbum anflingenb,

9Hef id): ftofjt an! ftofjt an!

SBaterlanb, $urralj, fjod)!

Salb tum bem fremben Soaj,

') mty „ben" giften.
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Söfen ben Warfen wir

fettige Srbe bir? —
3cfct, wie ein toller §unb,

Hu bcr Äctte feftgebannt

ttieg' irfj, uufe reibe wunb

,§ier biefe ftarfe $anb!

Öefct nur ba« (Sdjo bang,

Stimmt nriber^aUenb lang,

3n meine Setynfurfjt ein:

frret au fein, frei p fein!

Sonft, wenn es Hbenb warb,

MW xd) bie Stebfte *art,

9tofenmunb, weifje ©ruft,

Du meine Ijeifje 2uft!

Dofj \<f) Dia) laffen inufef

Deut' td) jefct tjolbeö ©eib,

9ln Deinen füjjen Seib:

2Röd)t' id> ben Cuaberftein

Stampfen ju Staube flein —
ftrei, unb bei Dir jii fein!

Söas iaj geträumt fo ^eü,

«aj wie jerrann es fajnell,

SKtdjt &ier in Äerfernadjt,

#ab' irfj midj ba gebaut.

Statt biefer ftetten tyier,

$ört' id) ba* SdjwertgetTirr, -

Statt biefer Seufzer. bang,

4>ört' idj Iromvetenflang, —
Stattl biefer #afle @rau,

Salj id) ba« $immel«blau,

Salj tum ber Serge #ö$'n

§od) unf're Sahnen melj'n,

lieber bie $>eimat(| weit,

3u ftreifjett«fierrlid)feit!

MeS balnn! ba^in!

Da« nur ift wal)r allein:

DafjMd) gefdnniebet bin,

#ier an ben üWauerftein!

Äa), wie fo trag', fo lang,

3ft bodj ber^Stunben <$ang!



borgen, wa* frtjleidjft bu fdnuer,

SWittag, mann fommft bn Ijer,

SBcnn'S nur fdjon Slbenb war'!

lüftet in #aft unb ©I' —
SMocf boa), unb .§enferbeil,

Da& e« (fnbe ge^t.

.fterr ÖtorH wie lange nod),

.fjarr' ia} im butnpfen ßoef)?

Sterben im ©onnenfd)ein

Sirb eine frreube fein!

ftrei £u fein! frei 311 feiu!

€ll$t mereow.

$ell erglänzt uon tanfenb Sintern

Der Sßalaft in f$mar&er Maajt,

3n ben golb'nen ©dien flimmert

(Sine föniglidje $radjt.

.

liefe ©ritte maltet brinuen,

Denn ein junge« SDläbdjen fpridjt,

lief bemegt unb tief bemegenb,

Der i?erfammlung ein ©ebidjt!

meld)' ein Sieb! — ein Blumengarten

Wo ftd) Söect ju »eete brängt,

D'rtnn bie ftoljen (SHocfeu prangen

Unb tyr $aupt bie Üilic fenft.

(£in ÜRoment ber Ueberrafdjung,

Hl« fie &olb errötfjenb fdjlofj
—

£ofenb bann unb Imnbertfrimmig,

»ridjt im ©aal ber 3ubel lo«.

Gin ÜÄinifter miubet lad)clnb

3n bie fioefen üjr ben Jfrana,

3»tfa)en Sorbeer'n blühen üilten,

Da« »erbienft belohnt ber ©lan*.

* *
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Gin ÜRäbdjen ift geftorben,

$m grauen Srfpücfterljans,

$ier 3Wänner tragen fdjroeigcnb

3>»m Äird)I)of fte Innnuä!

(£$ folgt bem ftilleu ^ugc,

Gin alte« Jöetb allein,

Sie fc^iuattfet tief befümntert

Unb weinenb Innterbrein.

Die ttlte Ijält in Rauben

(Sin &rän$lein, tfjränenfeu<f)t,

Bus Üilicn, bie verwittert,

«u« Sorbeer'n, bie ocrblctc^t!

„>Jtimm'0 mit, geliebte Tochter,

„Du Stüfce meiner -ttotty,

„Die SBelt fjat Dieb, oergeffen,

„Drum backte Dein ber Xob!"

„Sitofjl glänzten etnft bie söluinen

„Unb mar ber Äranj fo grün,

„Sßie fte, rjaft Du geflimmert,

„Sßic er, mufet Du uerblity'n."

Die Iräger beten leife,

Der Sarg oerfinft tu Macf)t;

Unb Wiemaub bat ber Armen,

Die brinneu ruf)t, gebaut! —

So lurj nur wäfjrt be« Dieters* Jölütb^e,

So ift fein ganjeö ^offen leer:

Daß, wenn er alt, gebeugt unb mübe,

Sein Warnt früher fttrbt al« er.

Die weisse Jm.

3m $öf>merlaub, fo reicfj an Irümmern,

2Bo, au* oerfall'ner SBurgen Sctjoojj,

2Bie cble Steine, Sagen fdummern,

flenn' irf) ein altes Mtterfdjlojj

!
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Durdj bic gefüvengtcn fteuftcr blitfcn

Die ÜJolfen, frei, in ftifle $am,
Unb ber 2.

lernid)tung Wcifter fd)inü(feu,

ÜWit buntem süloo€, ifjr Opfer au«!

^ie flecfytcit an* bem (SjHjcuftraudje,

Den grünen Airan^ um beu Vtltan,

Unb jiefm ber &*anb, nad) altem iWvaudjc,

ein Sterbefleib von Wober an. —

Durd) büft're (9änge fd)iitt id) traurig,

Durd) öbe fallen, roüft unb weit,

3Öo nur ber 3"9wi«b, fcud)t unb fdjaurig,

Die falte ^>nnb $um ©rufte beut!

JBon all' beu blityenbcn (Mefdjledjtern,

Die eiuft bae alte .£>auss bewohnt,

4*on all' beu Söhnen, all' beu lödjtern,

|>at eine nur ber lob öerfdjont! —

Die fdjreitct burd) bie |nille flagenb,

3d)ou mand)ed lange, lange $afyx,

Die geifterbleidjen ©rufte fdjlageub,

Unb rauft ba« fdunar^e Üorfenljaar!

©o oft ein Unglürf broljt bem Sanbe,

$ief)t marnenb fie oon Wang ju ©ang,

Unb Ijintcr itjr bie Motb, unb 3d)anbe,

^artljeiemoutb, unb WlaubenSjroang!

3nt ®d)loffe faß id), wie in Xrriumen,

Unb fdjmürfte mir ba* morfd)e $au*

ÜMü ftofcuprndjt unb Waicnbäumcu,

Den ßcidjen junger ftreiljeit aus!

Wie wob id) ba fo fdjöuc Silber,

ftu4 üttorgenrotf) unb ©onnenftaub,

Unb f!od)t um alte &*appenfd)ilber,

(Sin ueuergrüntes Sidjenlaub.

Da fielen bleidje 3)ionbe«lid)ter

3n'd trübe @rau -- ba« Dunfel ballt

£id) rooltenäfjnlid), bid)t unb bidjter,

311$ wollt' ftd/« formen mit Oieroalt.
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Sil* lag' bie finft'rc Gleifterftunbc,

S<f)on wie ein SUp auf biefer SBelt,

$n ber, bitrd)'« alte Srfjlofj, bie ftunbe

Die roeifje ftran oon Wenfjau« Ijält.

So raupte e$ bnrd) bie Wemäd>cr,

mir oorbei üou (Wang ®ang,

33i« in ber fternc fdpuadf) unb fdjnmd)er,

(5« wie ein leifeä Sieb oerflang!

Sie war'«! Sie mar'«! ic§ &ab'* empfunben,

tftteiu armes, arme« «aterlanb,

Dir broljen neue, tiefe iöunben,

SBieUeiajt — uon betner Sö^ne $anb!

matter €«rrcy'$ Rücbltin.

(läMeerfoge.)

Huf öben ftelfeufpifcen,

Se^t bort gefauert ft&en,

3n ©inb unb ©etter frei,

Unb fpinnen oon bem SRocfen,

spiel rocirfje weifte flotten,

Die SRcennutter Garren!

ipiel ^a^re finb unb Stunben

«erfunfen unb oerfdjrounben,

Seitbem bie Alte fpinnt;

^re $anb ift bärr unb eiftg,

^fjre $aare flattern greifig

3m füllen ÜRorgenminb!

Unb um fie fjer, ba fangen

^n 9ti|jen, ftelfengcingen,

SJiel Hefter im ©eftein —
Da ftfcen in ben Dioden,

Die nadteu Äfidjlein tro<fen,

Unb pipen b'rin, unb frfjrei'n.
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Sie freut ftdj, wenn bte bitten

©elbfe^näbcl hungrig picfen,

Das ^utter tyr Dom Sdwofj,

Unb waljrt bie 9Hfcen biajte,

TO Dioden oor bem fiitye,

©i« flügge fie, unb grojj.

Unb min ba« sJHeer befliegen,

©in Sturm mit tBetterjfigen,

Dann, au« bem frelfenljau*,

Sajicft Seglern auf ben ©eilen,

flies $oten, fie bie fdmellen

Sturmoögelein InnauS!

Beiisar.

Dort auf bem 5el« am ÜWeere,

Da ftefjt ein blinber ©reis,

Um feinen Sd^eitel flattern,

Die $aare filberweifj;

Der ÜWantel fliegt im ©inbe,

Die ©ranbnng tobt mit üWa(f>t:

3u feinen ftüfjeu fd»lagen

Sturmfluten eine Sdjlaajt.

©a$ bort, bu blinber SUter,

Dort oben auf ber $öl>',

©o über bir bie Wolfen,

Unb unter bir bie See?

©a$ bort auf ober ftlippe,

3n Sturm unb sJlart)t allein? —
„3a) will im Giebel meinen,

„3m Sturm nad) 9iad>e fajrei'u!"

„$ter oben, wo bie ©Olfen

„3m ©inbe Ijin unb $er,

„©ie milbe Sdjwäne fliegen,

„Ueber ba« weite ÜJiecr;

„Da wiö ia) meine klagen

„9lu£rufen, meinen Sdjmera,

„Der Sturmwinb foU fie b,ören,

„Unb tragen Inmmelmärt*!"
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Der üHann bort auf bem Reifen,

(£in .§elb uub Sieger mar,

fluffcfuiuernb fügten Golfer

Da« Srfnnert be« Selifar;

Äuffajauernb legten tfön'ge,

«n itjre Äron' bie #anb,

t&arb biefer ftol^c Marne,

«li ifjrem Ifjron genannt!

Der etnft mit einem Surfen,

Den Orient gefrfjrerft,

Der ftol^c Sdjeitel gittert

3m fßinbe unbebeeft!

Unb ber ben Xbjon erhalten,

*ll« er bem IVatfe nafj,

Steljt feiner nun ein iBilbnifc

MefalTner («röfje ba!

§o\<f), Stimmen au« ber liefe,

Sie fteigen auf $u ilmt,

Unb feinen tarnen ruft e*

UWit frohem Ungeftüm:

„„Gr ift
r

«, er ift gefunbeu,

„„Der uu« üerlorcn war,

„„.freil! $eil! bcm füuiglidjeu,

„„Dem gelben Jöeüfar!""

„itfa« l)ör' id)?— treibtbieSJranbung

„Marfjäffenb ifjren Spott?

„Sinb aud) bie anberu Sinne

„Sdwn (rümpf, bu großer $ott!

„,f)allt wie ein |>ol>n, im itfinbe,

„Der ffluf au« alter

„&tenn idj im Sctjmurf ber Gtjren

„£>eimfct)rte au« bcm Streit?"

„„örfenue uu«! bie öoteu

„„De« ftaifer«, ftetjen t)ier,

„„Uub bringen Deinen Purpur,

„„Uub feine Wuabe Dir!

„„viuftininu, bereuenb

„„Den nnlbcn Slugenblicf,

,,.,«ibt alle Deine ttiiter,

„„Uub Gr)reu Dir yirücf
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„m* liegt an @ut unb (Sfjren,

„Sin Purpur, Stob unb ©djwert?

„28aS finb bem blinben s
JJ?auue,

„Die ©nabenblüfe n>ertfj?

„Viel lieber wollt' id) weichen,

„Vertrieben unb nvbamt,
„.Könnt' irf> mit Waren Hugen,

„ftlief>'n am bem Vaterlanb!"

„ftd) moDY bann gerne pflügen,

„«IS ©flaue, jebe* &elb,

„Söo id) narf) Mutten ©djlarfjten

„©efefce gab ber Seit;

„Den JÖettelftecfeu tragen,

„Der einft im ©iegeäjng,

„Den «bler iflom'«« nom (Spange«

„öie au bie über trug!

„Unb bräajen fte ben Sogen,

„üMir 311111 Xviumpl; erbaut,

„Stimm' id> tyn ftfirjen fe&eu,

,,^d) riefe ^ubel laut,

„Unb legten fic audj fteuer

„Än meine? Kaufes Xl>ür,

„Sah;' id)'S ^u «frf>e werben,

,,3d) banfte ©Ott bafiir!

„®ern roürb' id) mit @ud) geljen,

„Äönnf td^ im ©onnenglanj,

„Nur einmal noch, erblitfen,

„Die Sljnrmc oon Sövens;

„Die 3tabt ber golbnen Dächer,

,,3id) au jmei Ütteeren f>in,

„So roie um .<pero$ Sufen
„Der golb'ne «iirtel, jiefj'n!

„^a, Gilbert Siegeötage,

„Hn ero'gem ttu$me rcid),

„5ür eine lichte Stunbe,
„®äb' io) fte alle gleid);

„Unb gab bie fronen alle,

„3m 9iatl> unb in ber S>d)lad)t

„©eroonuen — ftva^lte gnäbig

„(fin »tern in meine 9tod)t! —
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„O lafjt mid) fner, unb »einen,

„Dafj meine Äugen blinb,

„SBie $roei öerfiegte SJrunnen

„ftn öber Siifte ftnb!"

Sitoljl fd>änben feige Iljränen,

De« gelben «ngeftdjt,

Um bic oerlorne (ftröge —
Docf> nm fein Äuge — nid)t!

Die «eUternäMe.
(»olf*»ft« au« bftn WiefengcWr«.)

%m üTanmualb unterm ^elfentjang,

«teljt ein bemoofter ÜMuljlengang,

Der lärmt, wenn ade fßett uerftumuit.

Der ffaften tiappt, ber Käufer fummt

Da« flfab ger)t um im «reife!

„Qtar etnfam ift'« im Xanuenbüf)!,

„Die Möd&te ftnb fo feucht unb ffif«";

„Der $atjn Ijat Ijier noef) nie gefragt,

„
sDian weiß nid)t, reo bie Sonne fteljt."

Da« 5Hab ge^t um im »reife!"

„Der >Hed>en tnarrt, bie Welle treibt,

„M< fommt'«, bafc fie niajt ftefcn bleibt?

„Da« Gaffer fdnefjt fo roilb herein,

mörfjte fjier nidjt flJiüller fein!"

Da« Mab gefjt um im »reife!

„Der ttaften, ber ift nimmer leer,

„fcto fommt ba« »orn jum 3cf>ütten l>er?

„Wo wirb ba« 9JJel)l nur fnngefütjrt,

„Da« Xag unb "Jtadjt gemahlen wirb?"

Da« sJiab gefjt um im »reife!

„Mein Söauer $ief)t $ur awityle luer,

„Da« fjofje ©ra« iväcr>ft vor ber £l>ür,

,,3d) mein', ba3 Watjleu fpat unb frulj,

„©efjt nid)t mit regten Dingen $u!"

Da« :)iab gef)t um im »reife!
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Sdjönfjcnflfter 9?otf«tt)pen. fyrütjere ivcfttaq-J- tmb ^odjjettÄtrac^t. 1
)

ßljnnolige BaiicriiDo^eil im SiQfinO^ngfter (Sau.

^cC^ie bei beu früher gefötlbttttH .'poc^jetten ber £rufrf)mn ober

^lampatjd) als .'porf^eitsbitter für bie Unterhaltung ber Jpocfjjeit^

fläfte ,sn fotßCM fjaüe, fo mar bteo fjtcr tu erfter >Weif)e Aufgabe be$

^rofurators. riefer'foatte burrfj mt|tgc GinfäUe uub alterljaub Sdjiturreit,

») Stu« ber .'peimatefunbc be* polittfrfieii ©ejirff» U)Jäl>r.''Jrfibau, <£>. 101,

mit freunblicb>r Öeftattutifl be$ JUerfafierS, .fcerrit 3(loi* C£ jcrni), abgebrudt, wes-

halb bicfcm rate audj bem oercb,tl. SR.'Trübauer Cefjtcrocrctne al* Verleger für bie

^rifteHung be« JMiiriiccs hieintt beftena gebanft wirb.

Pang.fr, Ttntfdtf SoTTiFunö» a. b. ü. SJ.
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<\ud) burd) Borträge, lieber tmb (Mefaug, für* in jeber SBcifc bic (Hefen*

fchaft erweitern. Wav ein ^rofurator uid)t oorbanben, fo trat an

beffett Stelle bev Brautführer ober $rnfd)fned)t. Unter ben oerfrfjiebencn

Sdjerjen nnb spielen, weldjc ba aufqefü^rt würben, waren folgenbe

befonber« beliebt.

1) X> ic 3d)üff clfataftropljc. iUcun and) btefer Sdjera ben

(Malten binlänglid) befannt war, wie mir ib> ja aud) fcfiou roteberfjott

anberwävt« angetroffen haben, fo brachte er bod) immer mieber neue

Überrafdjuugeu nnb barum gehörte er and) gewiffermaßeit 3um eifernen

Beftanbe ber $od)aeit«beluftigungeu nnb würbe immer mieber aufgeführt.

3i*enn nämlid) bie (Mäfte frfjou in Erwartung ber fontmenbeu ffiinbfuppe

bafifcen unb barren, fommt ber ^rofurator ober Brautführer mit einer

großen ^iigebecften, aber leereu 3chüffcl mit widriger iüHeite unb CMeberbeu,

als ob bie 5d)üffel von ber 3uppe ',1t beiß märe, in bo« 3peifclofal,

ftolpert aber an ber 3d)mellc ober an einem (Megcnftanbe , fo baß ihm

bie 3d)üffel au« ben .ftänbeu gleitet unb auf bem ftußboben in taufeub

3djerben jerfpringt. $urd) ben Airadj fomohl al« ben baburd) ent*

ftebenben Schweden, burd) ba« 3J?ieuenfpiel best ungefd)irften Präger« unb

bie bnrauffolgenben Mecfereieu foll pr allgemeinen Erheiterung ber (Mfte

betgetragen werben. £ie erfchrorfeuen uitb überrafchteu Wäfte machen

baju tfjrc iiMße unb bic llutcrtjoltuug fommt in Wang.

2) I>a« ©lücf bringen, find) biefer 3d)erj fommt zuweilen \ur

Ausführung, unb '„war oon ber ttödnu, roeldje längere tfeit oor ber

^odj^eit jum Atochgefdjäfte eiugelabeu ober beftellt mirb. Tiefe fammelt

heimlich alte, angebrodjene Töpfe unb fterft fic in einen groben Sacf, ben

fte gefd)idt im .£>och$eit*haufc $u oerbergeu weiß, itfährenb ftd) nun bie

(Hafte an ben bargebotenen 3peifen gütlich tun unb in lebhafter Unter

Haltung begriffen ftnb, tritt bie Köchin unoerfeheu* mit bem 3d)erbenfarfe

ein unb wirft ihn mit aller 3iMid)t auf beu Boben be« 3peiferaume*.

X"U mebr Wäfte ftch burd) ben tfrad) übenafchen laffeu, umfo größere«

(Hlücf foll in ^ufunft beu Brautleuten beoorfteheu.

3) Tie falfd)e Braut, ein jiemlid) berber 3paß. (Sine berbe

unb rcfolnte weibliche %<erfou uerfleibet fid), fobaß fte mit aufgebaufd)tem

bleibe wie in anberen Untftänben ausfiebt. ^ammerub unb flagenb fommt

fic in bie 3peifeftubc unb erhebt gegen ben Bräutigam Vorwürfe unb

oielfadjc flnfprüdje wegen Entfthäbigung , wobei fte ihn mögltchft tu bie

Enge treibt unb ihm Berlegcubeiten au bereiten fucht. Oe getiefter fid)

nun bie $aub(uug abwirfelt unb ber Bräutigam fid) au* ber Affäre 31t

Mehen oerfteht, befto größer ba« Bcrguügeu ber (Hafte, fcte SBeibSperfon

beharrt allcrbing* auf ihrem 3chrine unb fo muß ftd) ber Bräutigam

fdjließlid) mit einem (Melbftürfc abfinbeu unb bie augeblid) Bcrftoßcne
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befanftigcn, um fte fluni $erlaffcn bc« Sofaled \\i «crnittaffen. Daß er

Riebet tüdjtig gencctt ititb gefoppt wirb, ift (ctc^t erflärlid).

?(udj anbere «päße mit oerfdjtebenen iltorfpiegelungen fommeu bei

£od)jeiten uor. Da fommt ein falfdje« Brautpaar mit (SJefolge, bic alle

jufammeu aud) au« ben Wäfteu cntftammcu föuncn, unb tun ftd) nad)

if>rcm Gruttritte an ben Speifeu gütlidj, fpredjeu unb treiben Sdjerjc aller

Art, t\iT& benehmen ftd) fo, al« ob ba ityre eigene .i>od)jeit«tafcl wäre.
s
)iad) einiger #eit entfernen fid) biefelbeu uiib fommeu wieber als folibe

Gtäftc jum l*orfcf(ciu.

4) Der 3paufud)eu. Die ftödjin verbirgt in ber ftülle eine«

großen tt'ndjeu* frenjmetfc eingelegte «Söändjcn. Diefer befonber« fd)ön

geitaltete äud)cu wirb feierlid) bem Bräutigam *um SBillfomm überreidjt.

Die «äftc beftürmeu fobanu ben Bräutigam um ein Stücfdjcn oou bem

Xhtdjen. Wim muß fid) jener fjerbeilnffcn, ba« Wcbäcf auf niete Teile 51t

jerfdjneiben. Dies* will aber ntdjt befonber« fd)ttell gelingen, benn bie

eingelegten Spändjeu letfteu einigen $LMberftanb unb nur unter groger

flnftrengung fanu e« ber Bräutigam juftoube bringen. Diefe feine 33c*

mul)ungen erregen $eiterfeit uub nermeljreu ben Unterf>altung«ftoff.

5} Der flfofeuf udjen. Der sl*rofurntor erhielt einen fold)cn für

feine 3*emüf)nugeii. e« war bic« ein befonbere« (Mebäet, *iemlidj groß

unb fjod) aufgebaut unb barg in feinem Innern mehrere Sdjiduen oon

pfiffe, ftufterbem war e« äußerlid) mit Xeigrofen unb anbereu Deig*

figuren verliert. Unter Bd)txs unb fiadjen würbe biefer Sudjeu bem
sßrofurator überreicht unb ber Danf für feine

sJ)hlfjewaltung anßerbem

bnrd) flingenbe Wünjc mm *u«brucfe gebrad)t.

ß) Der ftirfebrei.
k

ü?ie fdjou erwäfjut, würbe al« eine Art

2d)augerid)t eine große Sdjüffel uoll #irfebrei, weldjer mit gertebenem

£eb*elt unb 3"dcr reid)lid)ft beftreut war, aufgetragen. 3«ber ber (Mäfte

uabm einen Löffel baoon unb fo maudjer ntänulidje .£>odj$eit«gaft würbe

0011 einer leben«luftigeu Teilnehmerin im (tteftdjte oon biefem 3)rei an^

gefdjmiert, ma« ^war .^eiterfeit ober and) SRißocrgnügen tjeroorrief.

Diefe «itte ober oielme^r Unfitte tft abgefommen; benn ba« moberne

lud) erlaubt uidjt mefjr einen berartigeu Vorgang unb ber SJeftfcer eine«

neuen (Mewanbe« würbe ftd) eine foldje öefubelung nirf>t mefjr gefallen laffen.

3u alteu Reiten beljnte ftd) bei großen .§od)jeiten bie Unterhaltung

auf brei läge fjinau«. Äud) hierin ift ©anbei gefd)el>eit, unb man

begnügt ftd) bi« jur frühen üftorgenftunbe.

Der ©räutigam ^atte an biefen Tagen fein befonbere« ©la«, beffen

|>enfel mit einem roten \8anbe gelieret war. 3»t« ®la« Ijinein gab man

248
,#

Digitized by Google



i()iu eine Aorfdmitteuc l'cmoiitc, mobnrd) ba« iBicr einen fänerlidjeu Bei*

nefdjmad' annahm. (Sr liefe bie Wäitc her Reifte und) au« biefem Wlafe

trinfen uiib jeber mußte ihm Befdjcib geben, beim eine ^urücfmeifung

be« J raufe« würbe er al« tfräufuug aufgenommen haben. Tie Braut

trug im Beifein be* Angetrauten ba«? OMa« uub reichte e« bem 311 be^

bteneuben Wafte. Slu« biefem Wrunbe fneft biefe« Wla« ba* Braut«

gla«. Tiefe« mürbe vom angehenben (Stjemanue al« Anbeuten auf

bewahrt.

fjod^eitstänje.

Der Branttnu;v $$enn fdwn bi« in ben fpäteit Hbenb alle ÖJäftc

beifammeu waren, fo brängten bie jugeublid)en Teilnehmer ^um Auf*

brudje in ba« iiMrt«l)au«.

Tie ÜHufifer famen jnr Stelle, erhielten Steife uub Irant unb

Hellten firi) bann an bie $\)i%c ber paarmeife einhergehenben $od)aeit«*

gefellfdjaft. Tiefe unterhielt firfj unterweg« mit allerlei Wccfereien unb

Schersen unb fo mandjcr blinbe "JJiftolenfdjuß erfjöfjtc bie allgemeine

ftreube.

Bobalb bann alle unter ^eiteren 3)?ufiftiäugeu ba« b,ellerleud)tetc

Xanjlofal erreid)t haben, beginnt uad) einer fleineu i<aufe ber Brauttauj.

Ter erfte £rnfd)fued)t ober Brautführer hat bie @hre, mit ber

Braut allein ben Taujreigen 51t eröffnen. 9iad) brei rHnnben führt er

fie bem weiten Trufd)fned)t auf uub biefer mod)t e« ebenfo. Tann fuhrt

er fte beut Bräutigam 511. ^iadjbem ber erfte Trufd)fned)t ben <$h?tu*

tan* mit ber Braut oorü&er Imt, nimmt er bie erfte Wfdjpielin, uad) brei

Wunben bie zweite, und) brei flnnben bie Broutfraueu ufto. Ta«felbe

madjt aud) ber zweite Trufdjfuedrt, ber Bräutigam unb uad) OWafegabe

ber $eit aud) nod) nubere männliche .£>od)
(
$eit«gäfte, welche in ben Tanv

reigen einbezogen werben, flu* biefem flnlaffe faun ber ^routtan^ burd)

lange ,^eit mähre».

Tie (Reifte tauten hierauf einige Iän,\e allein unb erft fpäter foiitten

aud) bie fluwefenben teilnehmen, warten jebod) meinen* eine (£inlabung

barn ab, um uid)t al* jubriuglid) gelten.

Ter 3d)wiegermiittertan \. i^enn bie Schwiegermütter uad)

ihrer großen 3Wühewaltung in frau« nnb Müdje in foäter -NadUftunbe,

uad)bem ,ui .§aufe alle« in Crbnung gebradjt loorbeu war, auf ben

Taujboben famen, fo würben fie feierlid) empfangen unb ein 50101011;,

für fte beftellt. Tie Brautführer hotten wieber bie (I()re, bie beibeu
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Sdnoiegermüttev jum Xan$c ju führen, ©ar bic eine ober bic aitbcvc

betagt, fo murbc ein SJänbler, ein bequemer £reifd)ritt=$ait3, gewählt.

$n OiubelSborf mürbe ef>einal$ ein üteb gefangen, wobei bie 3d)roiegcr<=

mätter unb nur bie alten .$od)äeit$a,äite fid) paarroeife aufteilten, fiefj bei

beiben £>äuben faßten unb biefe im elften Xafte fdjwcufteu, unb $u>ar

in ber Seife, bajj bie $änbe im erfteu unb jmeifeu Viertel uad) ber einen

uub im britten Viertel nadj ber aubereu Seite geljobeu mürben. x\nt

^weiten lafte mürbe einmal umgebreljt unb bann tarn mieber bie erftc

^Bewegung ufro. ging es tuedffelmeife uub gleidjmäBig laiigfam fort.

Ser leyt mit ber SWelobie biefe« in Süergeffenfjeit geratenen langes

ift foigenber:

Eüttijifrtinf* Ccnipo.

Hub'r ol - oa Sdinricgerimitt'r — mit ban fvumiua

l
3*' a 3olyr im Quirnt'! guMfit, Vjtmc'ofa runö'r

^Ifcu. } ^ Oos nit a ^[MsWeib, bos fa not im
DIU

Qinim'l blet't; 3 ni Gimmel ts* gut lab'n, fie

boefn uij als ^ucf'r * bahn.

(ihn ttbäubcruiig:

f llnfre olte Sdjmkaermutler — 2ttit beu trummen

\ Vjt ift 's long im tjimm'l g/maft, 'ejt mtrb fe runter

müffa.' }
11)05 ift 003 föt a *><» f« "ct im

ed by Google



tymm'l blei't.

rp==rt=
Hunt'r wirb

—p:=3
müffa,

ViiHt'f mivX f* nitida 1\Kunt'r wirb fe müffa.
l

)

£er ®rofjmuttertanä. ttemi (^rofeeltent beim Sbrauttauje au-

flegen waren, fo würbe tynen (Sfjren ber ©ro&muttertan* gefpielt.

i)te betagten ^ßaare tanjteit (attßfamen ©cfjrittes nad) ber 3Helobie beä

nadjfolgeubctt «tebe*, welkes uacb, belieben lang wieberlwlt würbe:

(Eingang.

51.

(ßro^niuttev, wtllß tanjen? Huf mit ben piäpponl')

tfuf mitberpläppen! 2Hit bem (Brofcoa . ter, f>ci biM bibl

mufir.

bum. 2lber lanafant. laiujfuin. bot 6iM bibl bunt.

») £>iefe* im öftlidjen Qöljmen feljr tterbreitete ®pottlieb fügten au$ $ruf(r)ta

unb fcoifdjer, a. a. C, unter ben „SJierjeiligen" als Wr. 83t a bi« c au« SBtd)*

ftabtel, ©eigeUborf b. $rautenan unb £anb«fron an. Die ffiitbjtabteler

Storiantc ähnelt ber obigen Hbflnberung, mafjrenb bie Catibstroner, ab,nli<6, ber

3Beigel*borfer, lautet:

„Uufei olbe Sdjiuigtnimtta

3Rit be frumma ftfi&a,

Jöor im Gimmel, i« roieberfuma,

lieber mill fe fpinna. -
,"\« be« net a bumme« SBeib,

3>afj e« net im $>tmm'l bleibt!"

Waa) ber SMdjftabteler $crfton ift ber Aufenthalt im Gimmel mit „Skrj Zoaje", vier»

jelnt logen, anbermärte im Slblergebirge tote aud) in *kigel«borf mit 7 ^aljren be.

meffen. — *) „^läpp'n* mar eine grofee pfeife, meiere etwa bic Sänge einer mobernen

SMarinette l>atte. 2)iefelbe mar au« geroöfmlidjem ^>ot^e oerfertigt, ijatte SdjaUlödjer

mie bie Älarinette, jeboct) ob,ne .Hlappen. 3>a« sDtunbftü(f tjieju ähnelte jenen

$feifd>en, roeldje bie Änaben im ^rfib.ja^re au« SHeibenjroeigen nerfertigru. 3)ie

„^lapp'n* mürbe oon einer ober mehreren ©eigen begleitet unb liatte einen ftärferen

burcfjbringenben Jon, zufolge bejfen bie Don ben iänjern oorgefuugenen unb toon ber

„Wüppn" Dorgetragenen lieber jum oolten 3tu«brucfe gelaugten. „Wrofomntter mill

tanjen; auf mit ber ^läpp'n!" enthält batyer eine «ufforberung juin Spiele mit bem
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£er $ü(ftertaii3 würbe ;,uwei(eu aud) bei .^od^citeu t-jctan^t.

»amtliche ©afte fäffen einanber bei ber $>anb unb btlbeu einen einzigen

äreis. Wlan gef|t bann feitling* runbuut, wäljrcub in bev üMittc anfangs

ein .£>err mit einem .Vopfpolfter ftetjt. Sobalb er biefe* uor eine $amc
Einlegt, bleiben alle rufjtg ftcfjcit nnb aud) bie Uttnfif fdnocigt. beibc

fnten hierauf auf bae sJJolfter nieber nnb füffen fid) einmal. Die 3>amc

nimmt hierauf ba» sßolfterfiffen unter ben Hrm nnb tnn^t mit bem .'perrn

eine einjtge Wunbe. l'efetercr entfernt fid) nnb begibt fid) unter bie ;]n*

fdwuer, wfib,renb nun bie $ome tu bie W\ttt be* «reife* tritt, Die

Üttufif beginnt oon neuem, ber wieber gefd)loffene «reis bewegt fid) weiter

bis 311 bem Äugenbtirfe, wo bie Dame ba« ^olftcr wieber einem ^perru

oorfegt, bjw. jn ftfijjeu legt. $?mi fnten wieber beibe nieber, füffen ftd),

tauten eine :)htnbe unb bie Dame entfernt fid) wieberum an« bem «reife.

*)l\\n beginnt ba« Spiel oon neuem, bis wedjfelweife äffe ober weuigften*

bei oielcn beteiligten bie $>älftc an bie JKeifje gefommeu war. (Sß wirb

uämlid) ba» Xatitfpiri folange fortgefeflt, bis ba* Brautpaar allein übrig

bleibt unb bie braut ba« ttopfpolfter forttragen mnfe, was jn Wecfercien

flnlaj? gibt.

tiefer Xauj fanu aud) bei gewölmlid)er «ouutagsmiifif aufgeführt

werben. Dod) wirb bemfelbeu frühzeitig ein ßube baburd) bereitet, bafj

ein gelangwetlter 3ufdjauer ftd) fjeimlid) einen neuen befen p uerfdjaffen

weife unb bie nod) tan^enbeu $aare tiberrafdjt unb wegfegt, ober wenn

man unoermüftlidje läujer im etreuforbe wegträgt. $ud) aubere epäfte

werben sunt beftett gegeben unb bem ®efd)i(ften wirb bafür gern beifall

gesollt. Deägleidjeu würben aud) 11 od) anbete >Heigeutäuae getauft, wie

foldjc feinerjeit unter ben bolfstäujen, be^m. bolfsliebern angeführt

werben follen.

Had? fc>er Ca^muftf.

bei ber $eimfel)r vom San&bobeit fangen ehemals bic £rufd)tned)tc

folgeube« Siebten:

erwähnten ^nftrumente. Diefee ift neuerer ^eit burdj bie Klarinette «erbrängt

roorben unb nur ba« Stiort erinnert noch, an ba» alte nationale Wufifinftrumeut.

iöie unfer Wewfihrämanu, frert Cberlcbrer ftetb. ,V v\anbl aus iHiibeUborf, weiter

mitteilt. f»öri man gegenwärtig biefe* Sßorl nodj bei alten ffiaurfjeru, inbem uon

einem A>ienfd)eu, ber eine pfeife raudjt, gefagt ivirb: „ISr tj a t eine tUäpp'11.

"

'Äiidj wirb ervHjlt, baß Dormal« Dlänner beim Jansen ibre bampfenben pfeifen im

Itunbe behielten unb taujenb weiter aualmteii. «oldje Wetfenraudpr follen mit

ben ikJovtcn. „Uni mit ber ^läpp'u'" 311111 Taitjen aufgeforbert worben fein.

Gegenwärtig ift bieier Unfug a&geftellt.
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52.

Uno wir fei' tjolt a poot örautlott, Doj? uns 6ie

t7od?5cit bis in öcu <Loo front. (Tut m'r nir in Xlb'l

ualjma mir, U)«nn idf mit mein Dim l pro • 6u » $tcr'.

<5ebränd?e nad? fror f>od?jcit.

ükiiu feine lanauuterljaltuug abgehauen würbe, fo würbe bie

SBraut in ^Begleitung ber .$od)jeit$gäfte in bas $au$ Bräutigam*

geführt, £ier würbe fte oou ben Sdjmiegereitern freuublidrft aufgenommen

unb mit ifjrcn ©äfteu iuö So^u^tmnier geleitet. "Nun mürben die mit

einem ^mbifj beeljrt. Sind) mnrbc ber lag ber Überfieblung fcftgefe&t,

unb nadjbem al(e$ müublirf) georbnet warben mar, begaben fiefj alfe

narf) #aufc.

Dcr 8rautu>agen.

Hm Xage ber Überfieblnng ber Brant in bie neue Heimat fönten

bie näheren ^ernmubten berfelben sufnmmen, beluben einen ober awei

„ftafftngwagcu" 1
) mit unterfd)ieblid)en .pau*gerätcu unb Letten, mobei

lefcterc obenauf jugelabeu mürben unb firf) Ijod) auftürmten. X)cr

^rofurator faft obenauf nnb rjontiertc mit einem 3wnurabe, bereu bie

Braut eljebem immer ;,wei erijielt.

Die iBratit nnb bie (>Vfdwielinneu faßeu and) auf ben tragen mib

warfen beu ifjnen begegnenben Kenten .ttndjeu ;,n. CStitc febenbe .$enue

würbe auf bas Summet über «nmt gebunben, um bufclbc al* 3nmbol ber

ftrudjtbarfeit als baß er fte l'ebcwefen in ba^ neue £>au*wefeu ein»ufü()rcu.

Ter Bräutigam muftte untermeg* ben begegnenben unb Begleitern

fleißig mit einem Irunfe aufwarten.

>*<
') ^iii $olfetnunbe nf~\öbiiidjn>ujn'

>

, ein gröberes ,>uljrlDert won Imrdjbrodjeneit

itfänben aus fcoly unb ,>lcd)tii'cvf unlieben unb mit einer grauen l'cimoanbbede,

ber "^lodjte, überwogen. Änotljc rennt biefen SWf«au*bntrt nidjt. Ttt Dom CHh-:

ienber bejeidjnete „ftafjingivageir in in feinem s&törterbndje ju finbe".
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Dt« nadjbod^eit.

£ie ^adjfwdjicit mürbe uod) 8 Sagen, gewötmlid) an einem Sonn-

tage, abgehalten, wobei bie Brautleute, bie beiberfeitigeu näd)|teu i*ex

njanbteu, Brautfraueu, Brautführer unb fftangeljungfern unter 2d)er^

unb sdadjen au einem längere ^eit wübreubcu "Mai)k teilnehmen.

(äiefangsrtuftige Mefjlcu uerfürjeu bind) flbtuiguug von friU;lid;cn

Biebern bie $eft unb fo maudje i^e)d)id)teii aus bem l'ebeu ber Borfafyreu

werben erzählt, wobei bie ttbftaiumiiHg ber ftfautilietl ueiierlid) bejpvodjeu

unb ber jüngeren (Generation ;,ur ftetcit ^riiinerung gebradjt unb emp-

foljleit wirb.

') %uM 8tW< lijerriij» .iieimat&funbc be« pol. 8ty ${.»Irübau, S. IOO.

2 irtu' oben S>. 241, Hnm. 1.
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o^tfrO. Mm trotten.

$<$önß<?n öfter &au.

teber^oit fjaben wir biefeu QJegeuitanb bereite ausfüfjrlid) be^anbclt

unb unfcre Darftelluug bitrc^ paffeube flbbilbungeu ucranfdjnulidjt.

Wamcntlidj bie Irnrfjten be« iflraunauer £änbd)cn$ nub be« Sdjönfjengfter

Sauet fanbcn volle söeadjtuug. flu* lejjtcrer (Mcgeub fameu wir burd)

freunblidjc Vermittlung be£ 2)täljrifd)*Erübauer Mcfjreroereiug unb beffen

Obmannes, Gerrit Morl ^afcelt, tu bie angenefpne Soge, oon bem

oerbienftoofleu Cerfaffer ber 9)?äf)rifrf)=Irübauer ®eäirf$=$eiinatsfunbe,

.f)erru 58ürgerfd)ullef)rer «toiö (Jjcrm) in 3tfaf)rifd)*2:rübau , obige jwci

Jradjteubilber aus ber erwähnten $eimatefuttbe, ©. 11K)— 101, miebcr

geben gu fönneu.

Znofyren bei 3unt3budj. 1
)

i^rüfjcr trugen fjier Banner an bereu #uief)ofen weifte Strümpfe,

Sdjnallenfdjufje , bunte Steffen mit vielen
s
J0fefftugtnöpfeu

(
fur^e 2nd)-

unb Sammtjarfe, grüne tfappe mit runbem ftiljf)ut unb bieten verliert

mit Ouaften. Die grauen litten ein farbiges» lieber, furzen ludjroef,

baufdu'ge .§embiirmel, «penjev, ^raueuntäntel mit langem Sragen, bie

man l)eute uod) fo trägt, allerbiug* biefe wie and) bie übrigen Iradjten

nur uod) bei JvajdjiugeMiMerfjaltungen.

tteu]djlof} bei Birnau. 2
)

£erjeit beftetjt meber bei Bannern uod) bei grauen eine befonbere

Irad)t. Tie alte iöouerutradjt beftanb aue getiefter *?cberlmfe, lebernem

M SJittfteteilt uou .fterrn ,\. 2ndjcr, Oberlehrer in SHptyceit, bind) ben

beutfd) politifd)en Herein ttrtiou. * Wttcieteilt uon frenn Sllbert ,yeift, Sdjul«

leiter in Weufdjloft. biird) ben beiitfd^politifdjen Herein «mau.
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SJetgurt, bunter Otteftc, rotem ^>al«tucfj, blauer ober fdjwarjer Sammt*

jaefe unb Älöppetyut. Nur bei oufeerorbentlicljen «nläffen fommt btefc

Xraajt nod) jum 3?orfd)ein. dagegen ift oon einer eigenen Bäuerinnen«

tratet nid)t« me^r befannt.

flrnauer Brautlkd.

53.

l. £ie • fei if a

mm tfolfilicb.

x_y.

Braut, Cic fei if a Braut!

IHicrjcl roirb midj Ijeiern, mit fynis, mit Ijof mit Scheuern, bie

ftnb für nüd? ge * baut. £i« * fei if a Braut 1

2. XTTidjel, ber iji mein!

<D n>ie n>irb mir fein,

tüenn am Dienstag frütje

3n bie Kirdf kt} jierje

Unb bann alles fd?aut

2Iuf bie Jungfer Braut.

3. EDeuii bie (ßemeiube fingt

Unb bie Orgel flingt,

lüenn ein „Ja" idj fage

<§u bes Priefiers 5rog*,

Da fdjauert mir bie £jaut;

Ciefel if a Braut!

Xiet'eS Web würbe Don fcerrn Ibeobor 8 Ära m nur, Ovrlebrcr in «mau, burdj

ben beun'a>politiid>en "ikrein *rnau unb Umaebuna mitgeteilt. sBefanntiicb r>at biet«

Ufttin unter ber waderen Vcituna be* fcerrn Notar* Hut« eine r>oltetunbli*e Seftion

aebilbel, weldje mit bev l'cl?rerfd>oft be* 3lruauer SBejirte« in regehnäfciaeu 3ifcunaen bie

letalen t>olfstunblitt)en >tereiien pfleat unb ba« aerooimene Material unierer „Xeutfdjeu

«0lt«funMM wrmitlelt. Siebe 3. IUI. 3ebr ju wüniäen wäre, wenn biete* loben«,

werte ©eüpiel au« anoerwärt« Madjabinuna fänbe, wie bie« beifp4et*UXtf« in jünafter ;leit

unter ber txrbienftlidjcn l'eituna. be« *üraertdn»llebrer* fcerrn »loi« tfjern» unb önnu

15toi. 3 Pirna im Aortbilbunaswrein* von Mr.=irübau aeia)eben üt.
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Mfrsloudiffle Soifiifttsdrourje

in &Ce-5>dßei:itei? Bernau. 1
)

aß ber Aberglaube bei ber widjtigfteu Angelegenheit be$ ^ebeuä,

(§7 ber .froebjeit, eine fjeruorragcnbe Motte fpielt, fjabeu wir bei £>ar«

ftettuug ber oerfdjiebcneu .^od^eitSgebrändje wteberb,olt tennen gelernt.

3n biefer $inftd)t gilt nun im «olföglaubcu bee füblid) oou Aman gegen

bie Sprachgrenze 31t gelegenen X>orfe$ £ l$»£öbernct) folgenbe«:

Söb,renb ftdj bie söraut bie 3öpfc flidjt, foll fte «rot effeu, unb

ue wirb mentald Ülot tjabeu.

Senn fid) bie «raut bie Strümpfe angtefyt, legt fte ®elb hinein,

weldje* berienige befommt, ber ifjr bie Strümpfe nuSjiefjt. Senn bie

iHrant in bie kirrte gefjt, fo foll fte juerff mit bem regten guße ein

treten, bas bringt Würf, wäljreub ter Eintritt mit bem Kufen 3fu§e nur

Unglürt bebeutet.

ÜWartjt bas Brautpaar nad| ber Irauuug beu £)pfergang, fo b,iipft

auf bie «raut ein breifadjer Jätummer: Sorgenmidjel, (Slcnbdfrüppel unb

.MnmmerfjanÄ. Dann foll bie «raut ben Bräutigam am Moctflügel

jupfeu. £rcl)t fid) legerer um, fo Ijofft bie söraur, bafj tyr ber ange=

traute <£l;cgatte gelwrdjen unb fic immer >Hed)t behalten werbe.

51*011 bem «rote, ba$ am .^odjjeitstage abgefd)nitten wirb, nberrcidjt

mau bem Bräutigam unb ber Jöraut je ein 3tücf. Seffen «rot $uerft

fdnmmelt, beffeu lob tritt am früh,efteu ein.

Senn ber «räutigam ber «raut ben ttran^ abnimmt, fo foll ba«

and) 311m ;{cid)cu gefdjeljen, bafj er iljr untertänig fein werbe.

Säfjreub ber «rautfdjfeier al* foftbareö Mleinob in oielen fällen

forgfam aufbewahrt wirb, erfährt er bei manchen $od);,eiten ein fdntellcö

(iube; er wirb icrriffeu unb jeber .v>oef^ctt*?tciluct>iiier erhält ein Stücf

baoo 11.

«coor bie iHraut iljr neue«' .^eim begebt unb ju bem «räutigam

nberfiebelt, wartet fte, bw jnuebmenber UMonb eingetreten ift, ben 11 nur

bann, fo meint fte, föniie ihr «ermögeu, ihre Mitgift juuehmen.

Viegt am ^od^eite-tagc jemanb auf ber «aljrc, fo oerinutet man
beu Eintritt eine« lobe^falle^. betrifft biefer eine männlidje sJSerfon, fo

ftirbt ber Bräutigam juerft, wenn aber jemanbeu meiblidjen Wefd)led)teo,

bann foll bie «raitt .yicrft 00m lobe ereilt werben.

iDiitflfteilt uoii fcfrm Cbcrleb^cr Vlloi« ^uit in £l*-I)öberiieH burd» beu

beiitidj-politifdjen herein 8triiou mit» Umgebung.



Iti(inntf)ls9etirnuift< im Blftgebinjf."

ic Söeifmadjtssfet'Mcit beginnt am fyom9tn&, bcu 21. Dezember,

beim uou biefem Jage an nimmt ber lag um einen „.tmfmfdjrci"

ju. tfinber führen ein „itferfnnbigungäfptel" auf, roeldjer Strand) letber

mef;r nnb mcfjr in ^ergeffenfjeit gerät. Und) von bem „flbam* unb

teuafptcl", bem „$ivten-- unb Dreifönigfpielc" weift ba$ junge SSolf fnum

meljr als beu Staaten, obfrfjon biefe ^luffnfiruugeu im ganzen Crtebtrqc

nodj iwr jmei ^atjr^efjnteu iiblid) waren. 2
1 3m flufjauge 311m „Hoam-

unb (Stmfpiele" mürbe und) bie tfegenbc uom guten ftirten bargeftefft.

Dagegen burd)jtefjeu feilte in ber $Betyimrf}t«,ieit bie floüaftfdjen Drafjt«

Steuer ade Crtfdjaften be* (Gebirge«, fingen iljre Seifen |U einem ein

fndjeu ffrippleiu, ba* fie herumtragen, unb crljcifdjeu ein (Mcfdjenf.

Slm fjeiligcn flbeub werben Stube, Stall unb alle $>aitträitme au«

gerändert unb forgföltig auSgefcljrt. Daju nimmt man „^adjclieifig"

1'^nd^olberreiftg . Die iöefcn lehnt mau au bie Türyfoften nber legt

ftc frcujmeife oor bie lürfdjroellen. Da* fdjüfet gegen fllp unb .freien.

Da« Äufitefleu einer .Grippe nimmt immer meljr ab. ^rüljer

mürben btlbfdjntHerifdje Äuiiftmerfe befonbertf in (Mrulidj beinahe in jeber

Familie aufgestellt, ^u bcu armen WebirgSbörfern fdjuitteu bie Äinber

bie sJ?euruppinfd)en Wlberbogen mit Ätippeufigureu au«, ja jeidjnertfd)

veranlagte Knaben malten fid) bie Figuren felbft. .frin unb mieber t)at

ftd) fo ein alte* ftamilicuftücf uod) erhalten. Als s
JWerfwftrbigfeit würbe

mir nod) eine „Geburt" in einer ftlafdje gezeigt, bereu .frais mof)l »er*

fd)loffen mar. ^ebenfalls fyat ein finbiger <Wa*mad)er bas GHa$ mie

') 'Jfaaj ©djulaufaaben jufauiinena,eftetlt unb mitfletrilt von ^erra v\o(jann

ödjabe, SQrgerf^ulbirettor in SRofitnifc. — *) Sin fojjcnannte* „(iljriftfiubelujiel",

b. i. ein Stboentfpiel unb (in ?Beiljnad|tafpiel, toeldje« oon 9 ^ierfonen aufgeführt

würbe, beibe au« Stofitnife, wie and) »iele foldjet Spiele au« bem ßaujen «biet«

flebirfle b,abe id; flefammeU unb werbe td) f. 3t. unter ben «olfSliebeni Deröffent«

lidjeii.



eine Seifeublafe barum gcblafeu.M t)ic (Mewerbtätigfcit ber Weltweit

bringt muuberhübfchc ^apterfrippen miebev auf ben N
J)?arft unb belebt

bie alte Sitte, bie wol)l nur nucf| in beu ttirrfjeu in nrfprüngltd)er (&xn-

fadjheit fortbeftefjt- C^ö wäre gewiß loffitenb, uou faefwerftänbigem 3Hunbe

ein Urteil über bie in jeber $orftirdje aufgcftellten .«tippen 31t vernehmen,

.frier ^obeii GinbilbnugSfraft nnb bie firchlicljen $tfeihuad)tslicber manchen

fjieimtftfjeii «ünftler 511 feinen beften (Srjeuguiffen Heranlaßt.

Tftx beilige Slbcub gilt als ftreuger Safttag, ja et gibt genug Seute,

bie bis äum ftbenbeffen, baS an biefem Xage tu ber >Megel etwas zeitiger

ftattfinbet, überhaupt feinen Riffen in beu »IWiiub neunten. 2
)

;}um Äbenbläuten eilt man in ben Warten, fd)üttelt bie SJnume

unb ummtnbet fie mit Strohfeileu. Das beförbert itjrc ftruchtbarfeit.

©oblgeachtet wirb beim flnjünbeu bcS X*icf»tcö auf ben Statten. ©er
ben größten Schatten fjat, lebt am längftcu. ein ruublictjcr Statten

bebeutet ©Ificf, ein länglicher llngliicf, Jhaufhcit, lob.

Das ttbenbeffeu ift reichlich- Siebenerlei bis neunerlei Speifen

fontmen auf beu $ifd), barunter .^irfebrei, Öacfobft, Striekel, Äpfel unb

pfiffe. Die Watywt leitet gewöhnlich Semmelmifch ein. 3)ei bem

iDtangel an leiten fontmen tfarpfen faft nie auf ben Stfeifjnadjtsttfd),

frorelleu laict)en um biefe 3eit unb ftub faum genießbar. Jpirfebrei

($irfegebräte) unb ^ilagebräte bagegeu werben feiten fehlen. 8
) Weben

ihrer fftttigenben .ttraft finb ftc bem (Gebirgler ein Sinnbilb ber ^rurf)t»

barfeit. SBäfjrenb ber ÜttahW fefct man bie ftüße auf eine eiferne

Stange, fpricf>t fo wenig als möglich unb gef)t nicht ohne 9iot 00m Xifdje

weg. 3i<as unter beu Jifaj fällt, wirb nicht aufgehoben. Die Mefte ber
s
Jftaf)laeit, befonberS *?ipfel= unb Mußfcrjalen, ftreut man $ur @rhöfmn fl

ber #rud)tbarfeit in eine @c!e bes (Martens. Steif unb feft behaupten

nun bie Öeute, baß barauS eine „SReter" genannte ^flauje warfjfe. ÜWetcr

ift ein famiHenähnltdjcr .Korbblütler (Chamomilla Parthenium), bie als

$ei(fraitt für
sJHenfdjen unb $iel) üermeubet wirb.

Sind) ber licre wirb am heiligen «beube gebaut. Das Winboielj

erhält eine „Sommergarbe" .fwfer, fo nennt mau bie eigens für biefeu

>) Muii) in großen Wußfdjalen gab e* OTiniaturgeburteu. $>odjinterefjant

nnb ein töftlidje* Sdjaufpiel für ftinbet unb <5rroa<hfene waren gerotffe große Qxipptn-

werte, weldje alt geräumige ©tobt« unb Canbanlagen ganje Staube auffüllten mit

Figuren unb S*orri<f)tuugcii, bie burdj ein Striebwerf, inäbefonbere bei SJtfiljleu, ade

in gefdjäflige Bewegung gefe&t würben, ßu foldjen '„©eburten", rote idj midj au

eine in ber „j)uOaaiufib.le
M

erinnere, pilgerten bie Wüte t>ou weit unb breit b,erbei,

um fit ftunbenlang anjitftaunen. — ») steine gute »erftorbene SNutter gehörte ju

folgen frommen $erfonen. — ») (Sine nie feblenbe ^petfe bilbete in unferem $>aufe

in erfter SReitje ein 9tab,mftrube(. melden meine SRutter, eine geborene ©rulidjerin,

auf (Brulidj eingeführt ljaben btirfte. ftifd) mar bödjft feiten, id» erinnere midi au*

meiner ganjen fttnbbeit au einen einzigen $BeilniadU*farpfen.
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8wcd aus ber ftadjredjc gcfanuncltc (Mavbc. (StmaS Scmmclmilrf) wirb

tu bie ftutterfrippc gegoffen. find) mifdjt bic $ausirau bcm (Getränt

etwas tfMild), gcweifjtes Sal^ unb SBaffer, fowic einige Semmelbroden

b«i. Die $ferbe erhalten ©rot ititb Salj, bic .'püljuer
4
uir t?rl>öfmng

ber ftrurfjtbarfeit Weis ober .£)irfe. Den Sögeln im ftreieu ftreut innti

ebenfalls auf ein ©rett etwas (tyefäme, ©rotfiümdjen uom Äbeubeffen

uub beutet ba« flufpiden bind, biefelben als glüdbrtngeub. Iriitft bas

©iel) alles leer, fo folgt ein trodeneS 3af>r. Wtan tyovt bann im Cfen.

topfe bic ÜWufifanten fpieleu.

Wadj bem ^Ibenbeffen trautet man bic «leinen ;>ur Mut) $u bringen.

Die (Slteru pufceu bann bas g^riftbäumdjen auf, inbes bie ©urfdjen,

«neckte uub sl)?ägbc mancherlei (Mebiäudje ausüben.

Der ßfjriftbaum ber Webirgler ift einfand genug, ber nieberen

Stuben wegen ftets Hein. $a oft mirb er fogar mit einer Sdmur an

ber Stifte aufgefangen. flu bie Äfttfjcn biubet mau einige Äpfel, Stüde

oou ©efenrütd>eu zwangt mau in bie s}lufjfpalten, um (entere bann mit

Reiben an ben Elften befeffigen ju tonnen. Die Butter fabelt ©ad«

pflaumen, IWiaubelferue, tTfoftnen, and) feigen au ,3wiruSfäbcu, worauf

man biefe „Strände" jmifdjeu ben ©aumäften anfnüpft. (StnigeS billige

©atfwerf, ein JWadjSftüdlein, einige Sd)teferftifte („Stetud)en"i, aud>

ftcbcrfmlter, forute fferjlein, bie mau mit gefdjmoljeuem StfadjS an ben

flftdjen auflebt, ber (Sfyrtftbaum üt fertig uub erfreut oft mcf>r als bie

&*unberwcrfe ber Stäbter, bic au biefem flbcnbe in ben tyotyn Zimmern

prangen. Und) bic fouftigen 'Weifna^tSgefdjenfe finb bcincntfpredjcub

uubebeuteub. 1
1 lirft in ben lebten ^aljreu nehmen bie flufprüdje

barauf $11.

^ubeffeu uergnügt fid) ba« junge Jßolf nad) feiner flrt. Drei

Gipfel werben ber Cuere nad) ^erfdjnitteu. x\e nad)bem ba* tferugct)äufe

einen Stern ober ein Äreu$ bilbet, fdjliefct man auf Wlürf ober Unglüd.

^eber flnwefenbe nimmt ben 4 ©ierteljaljren entfpredjeub 4 &*aluüffe,

fennaeidjnet uub öffnet ftc. Die ©efdjaffenfeit beS fernes fagt itmt

©ebenen ober Ungebeten in bcm betreffenbeu Viertel jafre. Da« Huf«

fdmeiben bes Striekel« muß mit einem tfJtale gefdjeljen, bic Srfjnittflädje

glatt fein, menn anbers ber fluffdjneiber etwas gelten will. Um es ju

erfahrneren, baden baber bie üJiäbdjeu oft $otjfpeile in bie Semmeln.

Sel)r beliebt ift aud) ba* ©liidfjebeu. $n bie 4 (£deu beS lifdjes legt

man je etwas (£rbe, einen flamm, eine ÜJiünje unb ein grünes Weis,

bedt bie ©egenftSnbe mit je einem Teller 51t uub läjjt bie Hnmefenben,

') 9toc$ meinen Scinbf)cit&jtiteii um bie IHtiOer ^aljre brodle bie (£b,rift>

beföerung nur fe^r toentg 9?äf(^ereien, fonbetn jumeift nur praVttfctjc Sachen, Sd>ul'

requifiten, bef. Sdfuljejter, b. t. eine lebente <5<$ultafd)e, Sleibung, neue Stiefel,

Sbaml, -Strümpfe, befonber* gern gefe^rue gudj^aubfdjutje u. bfll.
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bie bei ben iHorbcreituugcu bic Stube vcrlaffeu f>ot teil , einen Keffer

wählen. T'crfelbc wirb bnuu abgcfyobeu uub bic >lufuuft gebeutet, wobei

(£rbc ben Job, ber .Stamm tlitrtlücf , bie lViiu.\c Wi'trf uttb ba? Mci*

.^odjjcit anzeigt, flud) biiv utoffehoerfcu uub Bleigicfteu errege»

wondjeu Svoft. Darauf faffeu ^Hitrfctpoit unb Nabeln Vid)trtu fdmn'mmcn.

v

A
\u bic WuRfdjnleu flcbcit fit* Meißen, bic Tic au;,ünbcu unb tu einer

itlaffcrfd)üficl fdnvimmcu laficu. XV uadjbcm bie Srtjifflciu aueiitouber«

ftoßcu, werben fid) aud) iljrc Bender cljelidjeu.

"Huf eiuiunl fvringcu bie iWäbdjeu auf, eilen jum .'pol^ftoRe in-?

Jyreie, raffen einige Sdjeitc in bie Sdiür^c uub fomnteu in bie Stube

juriief. (iiue grobe Sd>eit,;al)l :,cigf bie Erfüllung, eine uugrabc bie

}fid)tcrfülluug eine« gebannten ^uufdjctf au. Audi werben ;{äunc gc=

fdjüttelt, wobei man ferne* .frnnbegebell adjtct. Um biefer :Mtd)tuitg

fommt ber Bräutigam ober ;,iel)t ber Burfdjc in biefer ?)?id)tuug fort.

(£beufo verbreitet ift ba* Hwicbclfcbcii. Tic 4 Stubenerfcn tauft mau

mit beut Ginnten einer ^aljre^cit unb legt in jebe eine gcfuube Zwiebel.

flm DreifouigStogc fiefjt mau nad) benfclbeu. Siub fie gefeimt, fo be^

beutet ba« Jyrudjtb rfeit tu ber betreffeubeu >t}re^e«t- fluf äfjitlidjc

il»eife erfährt mau bic Iiwfeufjcit ober ^äffe in ben 12 Woitbcn, wenn

mau eine Zwiebel jerfdjueibet, bic Sdwleu ablöft uub ale ^ävfdjeu

beuufet. $u 12 foldjer ,>Vviebelitävfdjeu gibt mau je eine s
JMefferfvitie

Sal* unb läßt fie über bie (St)iiftuad)t ftefycu. ^ergeljt ba* Salj, fo ift

ber betreffeube üWoitat naß, acrgcljt e$ uidjt, bann f)crrfd)t IrocfenfuMt.

So rft(ft a(fmäf)lid) bie 11. Stunbe b,erait. Die Worfeu ber ^farr*

firdje Hingen burd) bie Stille ber Wadjt uub laben ,\nx (Sfjriftmette ein.

$Uc$ ruftet ficr) nun ;,um Mirdjmege. Dabei vergißt man nidjt bie

Barbara jroeige mitjunefmteu. finb ba* AtirfdjenAWeige, bie am Barbara«

tage (4. Dcjember) abgefrf)ititten würben unb in Gaffer gefegt in ber

ttegel am fjeittgett flbcnbe crblüfjcn. Sdjnut mau nun wätjrenb ber

tfJlitteruadjtfmeffe ^wifdjen ben Barbara,m>eigcu und) bem £wdwltar, fo

ftefft mau hinter bemfclbeu bie .froren mit tfMelfffibeln auf bem Jlovfe

tanken. ??od) beutlidjcr wirb bie (5rfd)ctnuug, wenn mau bic vtirfd^weige

ju einem .Hrän^eiu biegt unb burdjueljt. (Mar mancher will bann fdwu

feine 3iad)barin tanjenb erfannt fwben, obwotjl fie bem störöer nad) im

.Stirdjenftufjle faß.
1

©eint itfege in bic iSbriftmette adjtet mau auf alle?, beiouber* auf

Wiub unb Detter.

3ft bic CSljriftuadjt tjell unb flar,

#olgt ein gut gefegnet >fjr,

beißt eine alte Bauernregel.

') I)irju bic futetenbe ^Hvouiirtiicr vcjatfogc 9fr. 74. und) »fldjpr ein i'ift

blätterig« ftleeblott bicfclb« SOirfimg lurDOrbringt.
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<Met>t bcr ißMiib, fo geht er met'ft bas ganje Jab>. Wonbfdjeiu

wirb gern gefetjen.

4£&hrenb ber (i^riftmettc ftehen alle <Sd)äfoe offen, man tarnt ge*

bannte (Seelen erlösen, ©affer oerwanbelt ftc^ in SBein, bie liiere reben

nnb fönnen belaufest werben, beim fic fagen bie ftefdurfe ber $auS*

genoffen oorljer.

sJiac^ ber Ghviftmeffe, gewöhnlich, „e^riftnac^t" genannt, eilt alle«

heim, um bod) einige Stunben, wenn aud) meift recht unercmicflirf), $u

fdjlafen. Um borgen werft bie $>auSgenoffen ber laute Jubel ber

Atinber, beneit ber „Styriftnicfcl" einbefdjerte. 1
}

Um Ste^fjanitage ift ber fogenannte Stepb.anitrunf üblidj. Jeber

ftird)enbefud)er eilt nad) 3*eenbigung beS WotteSbienfteS in« ÖiafthauS ju

bem glüetbringenben Irunfe. Derselbe war früher am Johannistage

(27. Dezember) üblidj, an welchem Jage heute nod) in ber £irdje Süein

geweift wirb. 3m Mittelalter tranf man Johannismtnne. Seit jebodj

biefer Feiertag nur mehr fivdjltch gefeiert wirb, ift bas Winnctrinfen auf

ben Feiertag Dörfer »erlegt worben.

Slm Stetolmuitage bingt ber f)auSoater feine Dienftboteri für«

nädjfte Jab^r. Weit angeworbene erhalten ben „«rofdjen", alte Dienft»

boten, bie am Stetohanitage nidjt auffünbigteu , gelten als für« nädjfte

Ja^r gebuugen. Sic erhalten als Belohnung eine od)littenfuhre, bie

ben "Nachmittag be« Stephan«^«* ausfüllt, wobei baS „3JJinnetrinfeit"

gleid)fa(ls ntrfjt $u fur$ fommt. Die aufgefünbigten XMenftbotcn aber

benüfeen ben Feiertag, um ihren „#ram" in „gaben", „«Intern" unb

©djränfen $u oerparfen, bie bann am ^ieujahrstage oom neuen $erru

abgeholt werben.

lim Unfdjulbigcu äittbertagc barf bis *u Wittag bie Stube nid)t

gefegt werben, man feljvt fonft bas @lürf aus. Über baS Neujahr lä§t

bie ^ausfrau aud) feine iBäfdje jum Irorfnen am 9)oben, es ftirbt fonft

ieinanb im £>aufe. Qxim Siloefter feubeu bie Jlcifajer ihren .ttunben

dürfte ins JgjauS, ein $rand), ber auberwärts am 1. flboentsfonntage,

als bem beginn ber ©d)weiiifchlad)tjeit, geübt würbe. (Jm SBraunfdjen

bie »toratewurft.) Ten Siloefterfegcu oerfäumt man nidjt gem.

Den sJicujahrStag fod mau baheim bleiben, man trägt fonft bas

®lucf fort. Äm 3?orabenbe oor Dreifältigen weiht man in bcr Stirpe

Gaffer, Salj unb treibe, flßit ber treibe fdjretbt bcr $>anSoater bie

') allgemeinen Reifet e* „'« 6&refttenbla*. ©iefe ©e|a)erung am SWorgen

be* ijl. Tagte ift eine mcrfroßrbtge Qfopffogenfyeit be« Hblergebtrge« gegenübet ber

fonft üblichen Befeuerung am bj. «benb. Da« (Sbriftfinbcl pflegt aber fc^on »a&renb

bcr «boentjett brauen Siubern fleine flberrafd)ungen, beftc^eub au« Äpfeln, pfiffen,

gebarttem Obft u. bgl. ( ju bereiten, \a beren (Smpfange bie Stinber „uffteda", b. i.

geroöljnUcb; Seiler hinter ein ftenfter Aber Nadjt auffteaen.

t?«n*«r. Ttutfcti« $otr«funkt a ». i ». i

»V 4.$«ft. -'H



^tifjreöMf unb bic Knfang8bud)ftaben ber Hamen bcr Ijlg. $reifönige

an #au$;, Stuben« unb ©talltiiren. sJWit bem Dreifönigsurnffcr fpri^t

er bas gan^e <pau$ ein.

fromme JUeutc feiern brei »(^eilige 'flbeubc", uämlicf) ben Sora&enb

bc$ 25. J^ember, bcu 31. 1>e$cmbcr unb ben 5. Jänner, nllerbing$ bic

lederen jroci befrfjeibcner. Um £reiföniggtagc wirb bcr Gfjriftbnum bas

tefcte üttal augepnbet. "flu biefem Tage tt>ett|t bie .Viircfjc golbene Saasen,

^et^rana) unb etwas Öalfamljarä i

sJ)hjrrf>eni.
sJ)Jau tradjtet einige

^ei^rou^fbruer $u erhalten unb f»cbt fie als Heilmittel gegen unter*

frfn'eblictjc ftranffjeiteu auf.
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üolftsliimliifie Oiditimg.

Zwei tage in Bdbtnifcb- Oberpransnftx
1

oon Hieronymus Brinf«.

fbühini'ji Prausuife, o du lietoer (Ort!

Wie gru§ foQ id) bd tob bemaffa?

3<fj wov touü of $u>i (tage bort,

3d) fon bid) ober ne oergaffa;

©n föllt id? fjunbert Joljr alt roan 2
)

IDos mir oort für €t?r« iß gefd?atm.

3d) tfyet oo gor ne of 5reunbfd)aft redja,

<Df (Boftfreuubfdjaft l)ot id) gor fen <ßebanfa,

3d} tot of mit ar Sdjänfatodjter fpred)a,

3d) frogt fte nad) bem i3auer IDanfa.

(Du bie feet mir» afo freunblid), fte roeift mer's fjaus afo gor,

3d) tjätt mir's fenna benfa, bo§ bos ar 8
) füßa <Eud)ter iTlutter tr>or.

Zlu föm id) 50 ba guta IPaufa,

Dort^wor id? a red)t wuty gefafyn;

Sie Ijotte freilid) feiie pfanfa 4
)

©ber fie bon mir 30 21 [ja gcnuug geg&u.

Do tot id) midi r<?d)t fdjün bebaufa,

©n uobm ©bfdjieb oo ba licroa tDanfa.

IDeil id? halt uwlte roeiter refa,

Do ging id) 30 bam Dofter fünf,

•) Cberpran*nt& ift eine beutfcfje CrWBewetiibe im 93ej. Hriiou. 3)iefe

• u-ifu in oh! im SJolföinunbe ©öb,mifdj 0., obgleich ti ein „"Tentfcb/Cberprautfiiifo"

ntdjt gibt, foiibern im 33ej. Irautenan ein $eutfd>i<raueni|<i. — ») werben. —
•) einer. — ) ^fannenfud)en.



EDulte froga: VOenn of be eifera <S(6fa

<£i ZHaflif 1
) benn ber 5ug toeggiug?

3d) Ijorte feen: Der Dotter wüßt« bic Boljnjüge redjt gut,

EDeil bar bie €ifenbol)ne furieren tut.

3dj bodjt: ber Dofter is ju mein Canbsmon,

Dar merb mid) genüg red)t gut befdjeiba; 2
)

©ber wie id) 30m Dofter fom, bie bella Sreba

EDar id) folatid) 8 ) ue oergaffa;

mer Ijätta für Ciewe ba(e auanber gefraffa.

Do u>or 00m werter Hefa4
) feette Hebe,

3d) mußte mit tfjm of fei Limmer gietyi;

Do Ijott id) wieber ene Sreebe,

€s toor ei bam dimmer afu fd)ün.

©n 00 ba bübfd?a Sadja bort 00 oHa,

^ot mer bar gemohjlte £?unb on bieKödjiii am berta gefoDa.

Dar fyxt Dofter Ijotte gor bie (ßüte

©n Traffelt mit mer auf of «Stettin 5
),

JTnofmt a fei Speftio 6
) noct? mitte

©n bort wor's fjalt roieber fdjüu,

Die belle fd)äne 2lusftd)t! öos is a (flenufc,

Doß ma für 5reeba fofl flenna mufj.

©11 tote mir toieber ronber foma,

Do würbe fyalt red)t tecr*tig gejault,

Do t{6 id? aleeue ei (Sorts R6ma
<§wee Pfuub 33aubafafe~) gefdmiauß.

Hod»er t)ilf tjalt nifdjt berfür,

XO'k ginge k uodj of a Bier.

©ber, wie id? ei bos l£>ertsl)au$ fom,

Do tot id) mid) a Öesla fd?ama,

Die fjüd?fla aus prausnifc woru oüe bo;

3d? wofjte ne, wie id) mid) fölte benabma.

3d)ftoF mid) t)alt os wie fd)üniero,

©ber bos l?Uf nifd)t, id? mu§te gor beflamiem.

3d) go balt, uoos id) funte, jom öefta,

£iefc mir k bos 8ier redjt munba,

') SWofttfl, ein Dorf im $ej. «Irnau. — ») Söefdicib ftcboi. — ») fein Cebtag:

fotltf tfeifjen „meüAtioy, mein i'cbtoq. — 4
) weiter JHeifcii. — L

\ iSiPÜfdjiu,

Dorf iiiih iJerg im *ej. Hrnati. — *> i*erfpeftiD. fternrofor. — T
i ,*ti Käufern be«

reiteter Mfc
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Do »erginge bei ba b»bfd?a <ßäfta

Die Stunba wie Sefuuba.

dolefct wor id? fdjon red?t bei guter Coft l

)

IDeil mid| bie «3ed?e gor ntfd?t foft.

ytt ging mit bam fjerni Dofter of be 23a d?t,

Ober beraufd?t, bos wil id? ne boffa,

23lus meine ilbre fiel oitter a lifd?, bofc frad?t,

Die wor öod? a wing befoffa.

(Du früh,, wos tonnte toud fd?äuer fein,

Der Dotter s*tyt ei mafhf nod? en tt>ein.

<£fe futjr id? ttalt of bar €ifabobne

Dierter Klaffe bis <£ifabrub 2
)

5o mener €od?ter 011 30m Sul?iie,

Dort bot id? freilief? a feene Xlnt,

Do bot mer's feene Hub gegiln,

3d? imifit a uod? Heisenberg on bieKuujtaustfelluug fabn.

<Dn n>ie id? roieber of beimju ginge

©n fom wieber ei prausnife 6,

Ifie mid? ber fjerr patet bo empfinge,

Do benf id? olle Cage brö.

21 fo tcos Pon ma of ein ffafee*) für?(a
;

Dos löt fid? ne befd?reiwa mit 5aberfiela.*)

Der fjerr Dofter, bar u?or grobe ne bo,

21 l?ätt mid? a gut ufgeimmma,

Die gute 5df4iifin fdjefte bale no/')

(Dber bar wogt'* ne, bog id? wär Pomma.

21 I6gc gle e
) on fd?lief rei?t fd?üu,

21 wor gle a poor <Selba 5d?lof fd?elbig blieu. 7
)

Der fferr pater tot mid? anemiern,

3d? folt über a Dofter a <ßeted?te maeba;

3d? tot's ci ber <8efd?wenbigfeet prowiem,

Dos wor wull freilid? of 30m £ad?a.

3d? fd?imt mid? mit bam tomma tt>afa 8
)

(Du Der Fjerr Pater tot » nod? red?t ofte Ufa.

») tfuft. - ») (£ifetibrob. - ») .fceraen. — *) /"jcberfielen. — ••) i'djirfte bcXb

Mitunter. - «1 [a% fagte man, etfletitlid) glaube id?. - ') (Hülben fdjulbig flf
blieben. - ») Söefen, Ding.
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<2m ZHorga frigt id) ett guba Kaffee,

Dernod) ging id) ei bie Eilige Waffe,

Do§ fd)on olles fee

<Dn bo§ id? nifd)t oergaffe.

3dj mujjt mit 'm £jerrn pater $om Kaufmonne gieljn

<Dn bort roor's i^att wieber fd)ün.

2t feet: Hier tx>au bort Leitung lafa, 1

)

EDan 2
) Ijordja, »os toerb noies fein,

Ober für bos Leitung lafa

(Cronfe mir fd)ou gelafau 8
) ZTTelnifer EDein.

Die rjfibfaV üignette vo bar 5lofd)e

f}o ich jom ©benfa 4
) nod) ei ber Cofdje.

Die Kerdje is n>uO a recht grug 011 fdnln

Dod) frigt ma bort berenne nifdjt jo trenfa,

3d) tu nwl! feb.r ganne 5
) ei be Kerctje gieb.n

<Dn foft lieroer nod) jom Sdjänfa.

Drem is ei Prausuife a bos red)t fd?fi»,

Dojj bie EÜertsl)äufer ne weit oo ber KiraV ftieljn.

Dar Cag oerging toieber mit lauter Spaße,

€m 2lffa on Crenfa u>or fe Hut;

ZTlir 6§a tjalt toieber Baubafafe,

irleefd) on Strubel on lichte Brub.

Dernod) obenbs roor be Cuft erft gru§,

Do roor olles com Öeubla lus.

Da befla (Dbenb ho id) im

<£rft ba befta (Dnterbalt genofja;

<£s ging afu fdmn gemütlich, 3U,

Sedjt gemeen 6
) on unoerbroffa,

<Dn wie oüe red?t loftig roorn,

£)ot ber £jerr Pforr 's Kappia ocrlor'n.

itu roor fdtoii ZTlitternadjt oerbei,

ZTlir mujjta jid) 7
) cuolti) treuna.

VOos id) bo tjo empfonba berbei,

Dos fön id} gor ne nenna.

<Es fom oom Efarfce, on ging 30m £}afea,

Do madjt i\alt ber <Dbfd)ieb Sd)ma|ja.H
)

') lefcn. — ») werben. - s
) Sßortfpifl, au«flelcfen. — *) ilitbenfen.

») B*rn*. — •) eiiifod). — ') $olf*tfiuilidjer ©oljeini*mu*. — •) Sdjmeraeit.
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Die lefete Uadit fdjlief ich t)alt roieber

<£i Dotters Köchin 33ettla brenne.

© em Öettla f}tng wutl 's ZHteber

(Pber bie Köchin wor ne brenne.

Die t?ot ficrj seitlich früh bebocht, 1

)

5ie Ijot wieber en Kaffee gefocht.

c2fe macht ich mich enb(id) of be Beene,

(ßinge langfam 3djritt für Schritt;

Dod» u>or idi noch immer ne aleene

Der gute Dofter ging wieber mit.

£ja gob mir wieber 's (ßeleete,2) bar gute JTIöii,

Sis of bie näcbße &oimftatiou.

Drem tu ich noch immer battfa,

Die mich afo gut r/on ufgenumma:

3l}m Qerrn pater, Gerrit Dofter ou ba fyrrn tOanfa

©n Oda, mit bau 3
) ich bort bin jofomina fomma,

(Du fchecfe 4) oOe on ä ber fü&a HTutter eu fchün (ßrufj

®n i^rer Codfter noch crtra en Ku§.

Prausmfe wfir 6
)

ich
t
h<*lt »* uergaffa,

EDeil ich »a«) ene ©ber rühm;

Hee cm wega bam Crenfa on 21ffa,

Vo bam bo tu ich föon lange uifcht fpührn.

©ber bie 5reunblich« 011 bie (ScfcDigfeeta

Dos fein für mich nn oergafjliche 5reeba.

©n föllt mer (ßott ne bos (ßelefe 7
) fchenfa

©n fdllt ich bühmfdj prausnh} nimme fah«,

Do hot a ons boch jom ©gebenfa

£>o bort en braoa Celjrer geg&n,

©n ich war immer !6wa 8
) mit fy»3 on HTunbe

Da ©rt, mu feine EDiege jtunbe.

Drift, iwnbi'cbrift, 1°, au$ 4 jufammetiftebeftetcn ^blättern, burdj fcerrn Cberlebrer

Smoboba in Satfcl vermittelt.

') bebadjt, fta) erinnert, fid} forgfälttg angelegen fein laffeu. — *) bo« Meleite.

— ») betten. — *) fdjirfe. — ») werbe. — 8
) werbe. — ') ©lütt; onbere L'eflart: ba*

Cebeit. — ») werbe immer loben.



Sogen aus Dem Deutzen jflfleit

71.

iluffjocfen.

wim^ Äbenbä ging ein Miami oon üWärjborf nad) Braunau. 9(1$

er ;n bcr Äreu^fapcllc fam, bie vor ^afyren hinter „llufercr

lieben ftrau" ftaub, bemcrfte er am iÜJege eine bunflc öeftalt.

Gr grüfcte biefe mit bem ©rnfee: „(Mobet fei 3ef><* efjriftu«!"

«Hein bie «eftalt antwortete nirfjt. ISrjürnt barüber braug ber Mann
mit ben Korten auf fie ein: „Sirft bu antworten ober nidjt?" 9tnn

fprang t^m bie $eftalt auf ben Winten unb er mufjte fie tragen bis 511

„Unferer lieben frrau". Dort mar fie auf einmal oerfdmwuben.

(Jöraunau.)

^Jtitflcteilt Don %tl. Uluflufte ÜHarie 9lorootnti in Braunau. 25 ieie „fcodfauifafle"

lülbet ein Seitenftüct ju ätmltcfcn Saften au« JRofünü). SJfll. H. *8b., 26. £., 9ir. 4

unb III. üb., 8. 22 S u. f.,
s
)ir. 34 unb 35. Unter ben üom sBraunauer Mrenxreine

berau$a,ea,ebenen „Sauen au* bem üraunauer üänbcben" befinbet fid> biefe Säße nidU.

»
7*.

Der Znann mit bem <Bren3jteine.

3n einem Dorfe lebten einmal jroei diadjbam, bie ftct> mit ben

«renken bei ifyrcn Wrflnben nid)t einigen fonnten. Ties ^iadjtei ging ber

eine 311 ben liefen unb ftelbern unb tterfcijtc bie «rcujfteine; bafjer gab

e« fortwäf>renb 3anf unb Streit, föa« ber eine behauptete, leugnete

ber anbere unb fo führten fie miteinauber mcitjrenb ifjrer ifebeusjeit

^rojeft. Da gcfdmb, e$, bafj bie wjei itreitfiirfjtigen Wacfjbaw balb nad)=

einanber ftarben. ^iidjt lange nad) bem lobe mußte ber eine Madjbar

als oerwunfdjener SRann olme &opf mit ben Wren^fteinen in ben Ükünben

fjerum gefjen; babei rief unb fragte er immer: „SBofnn foll ia) ilju

geben?" SHiemaub gab tym eine tfntnjort. Sobalb ber ®eift erfdjien,

liefen bie fceute oor Hngft unb fturdjt bauou. <£e trug fid) ',1t, bafj

264



einmal ein Wadjtomme be$ einen ^adjbartt, bem ba$ Unrecht ^ugefui)t

worben war, uodj fpät am Abenb braußen anf feinen gelbem $u tun

tmtte. Als ev mit feinem ©efpann ba$ entlegene Dorf erreichen wollte,

mufjte er tüdjtig au$fd)reiten. Die sJtäber fnarrten itnb er rjatte feine

Stritte jn ungewöhnlicher <£ilc p befdjleuuigen , um mit beu ^ferben

Stritt $u galten. Da? Dorf mürbe fidjtbar uub fam immer näfjer.

Da gewahrte er ylö&lidj einen Utanu ojmc stopf, welcher auf ifjn -ui*

fdjritt unb, in beu Armen einen (Mreu^ftcin (jaltcnb, rief: „^ofjin foll

id) ifm geben? SBofnn foH id) itju geben?" Der Sfu^rnuum, in Angft

fdjweifj gebabet, fdjlug auf bie "£ferbe los unb antwortete: „ MÜcg ifyit

borten, wo bu ib,u genommen fjaft!"" «ogleidj lief} ber iKauu beu

Okensftein fallen unb förad): „Du fmft mid) mit beiuer Antwort, auf

bie id) fd)ou oiele $at)T<e gewartet f>abe, oou meinem Reiben ertöft."

hierauf Derfdmmub bie (frfdjeiuuug uub feit biefer $cit ift ber SWann

ofjue äopf nidjt meljr erfreuen. (fflautiet.)

flHitfleteilt bureb fcerrn Sdjullciter >fet «buu in oridjinfl«, 5Jej. Steden. ««1.

baju bie „1&raeUuna^aaen" 5lr. 1 1 uub Hi im II. $be., ©. 1 1 7 u. rf

.

i>e*ett faßen.

> beu Saflenfammlunflen finben fia) im allgemeinen werna £eieuiaa,eu. Tie

„Teutleben Sagen" ber «ruber (Srimm, H. Aufl.. enthalten nur eine unter 9lr. -.».V»

„Ter fcerentanj" unb ebenfo &x ermann, Saflen au« nehmen, 3. 317. „Tic jpere",

obajeieb legerer in feinen Abbanblunaen über „Aberglauben unb (^ebräuebe au4 lööbmen

unb Wahren " üidfad» bie üerirt>iebcnarrirte la'tißfcit ber £eren unb ben 'nolte'aberfllauben

über biefelbtn ermähnt. Tie reiebfte Sammlung von $ercniaaen bürffe baacaen ba$ in

neuefter jjeit erfducnem umfonarei** „Saaenbucb be* «eniamcb* 3ad)t'en" oon Dr.

AlirebMeicbe. ßeivjiß I '»03, entballen, roelie batelbft unter II. leufel* «iinbniffc. a. $>cren

;

b. txrenmeifter unb Teuicl*iünoer, bann III. ^aubcriaaen, anaeiübrl werben, .vür unter

cnaereä ©ebiet ber beimiidjeu Italtötunbe tommen bie Don 3d)abe, a. a. C, 3. 2<> u. ff.,

nefammelten brei ^renfaaen „fcerenteb", „ilerberteÄiibe" unb „Tie $ere »cn Sebönau"

in Betracht. G« ift baber recht berbienftlid?. bafi ,yrl. *JWarie 2>obn in Wrbfoborf mehrere

fcerenfaaen au« bem »raunauer l'änbaVn juiammennebraebt uub uerminelt bat. Tiefelben

finb teilweise au* bem Witnbe bc$ Jp. Anton frribrieb. genannt Scbenfa 3oni, itadjcrjablt

unb bilben eine willlommene l*raä'njuna ju ben Sraunauet fterenjaaen.
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79.

5»ei einem (Mrofeborfer $nuer bientc vor ^atyren ein Stnedjt. tiefer

fdjlief eine« 9tbeiib^ auf ber Ofeubnnf ein. ©egen flWirternaajt mürbe

er burdj ein ftarfe« ©eräufd) an« bem ©d)lafc geiverft nnb fab, jn feiner

Überrafd>ung in ber «Stube bie Bäuerin beim Steine eine« lalglidjte«

ben «Stiel an einem Siefen mit einer ©albe einfdjmicren.
s}iad)bem fte

bamit fertig geworben, fc&te fte fid) auf ben Öefcn nnb ritt breimal in

ber Stube auf nnb ab. Sobanu trat fie nuter bie ^euereffc unb uaa>

bem fie T)icr ben Sprudj: „Gtot gefarmiert, vor probiert, überall au«

uub uirgeub« an" hergefagt hatte, fnl;r fie ,-uir öffc l)inan«. 55er Sfuedjt

blatte alle« bie« mit angefeljen unb befdjlofj, feiner (Gebieterin nad)$ugeheu.

«Sofort formierte er mit ber auf bem Üifdje ftehenben Salbe einen 3Jefeu

ein. Äudj er ritt fo, auf bem iBefeu fifceub, breimal in ber Stube auf

unb ab, trat fobaun unter bie fteuereffc unb mieberljolte ben oprud) ber

Bäuerin, ben er fidj fo -uem(id) gemerft rjatte: „(Mut gefd)miert, gut

probiert, überall an« uub überall au." ttie t»ou fjeftiger 3«Ql»ft erfaßt

futjr er empor, iedjt« uub linf« mit bem #opfe auftoflenb, jur (£ffe t>tu«

au«. Traunen ging e« weiter burd) bie buufle s)iad)t einem hob/n Jöcrgc

ju, ivorauf ein fd)roar/,ce 3d)lop ftanb. ^u oiefe« Sdjlofj fuhr nun ber

»nedjt uub betrat bnriuneu einen heflerleudjteten Saal. |>ier fafjen bereit«

um eine riefeulange Safel viele häfjlidje Banner nnb Leiber, tvährenb

bagegeu anbere eine Art lau:, aufführten. Tn tfucdjt mijrfjte fid) unter

bie Xaujenbeu, gelaugte bi« jur Tafel, auf welcher allcrhaub leder au«

feheubc Speifen unb (Getrau fo aufgetragen waren, bie einen feinen £uft

verbreiteten, hungrig von ber wilben Jyafjrt langte ber Äncdjt uad) einem

Stüde 3-leifdj. ttaum 511 ü)imibe gebradjt, fing biefe« aber furchtbar ju

ftinfen an nnb evft jetjt bemerfte er, baß e« fein frifdjc* ^leifaj fei, ba«

bie «efcllfdjaft verfpeifte, foiibcrn flasfleifdj. (£iner von ben dRänncrn,

mafjrfrfjetnlidj ber oberfte, legte bem tfnedjt bie .fpanb auf bie Sdjultcr

unb fragte il)it: „Jrembliug, wa* willft bu liier?" Treuherzig erzählte

ber tfnedu alle«, wa* er von feiner Bäuerin gefeben hatte. T>a fragte

ilm ber ".Wann auf bie £ejen jeigenb weiter, ob er feine Bäuerin erfenue.

,X> ia", erwiberte ber Mnedjt, mit bem Ringer eine .pe;ic be^eichuenb,

„bort ftyt fie nnb beißt au einem fla«fuod)en>) herum." Kaum hatte

ber Miiedjt biefe -h?orte gefprodjen, fo erhob ftd> bie gau^e ©efellfdjaft

unter wüftem (tofdjrei uub ftürjte fid) auf ben armen sJ)tenfd)cn, ber nun

von biefeu Unholben unbarmherjig jerfdjlagen unb zermartert mürbe,

re« anbern Tag« fanben dauern in einer milbeu £>ornherfe einen

') 8raunauf(f)eii „Vit iiiiDdje".
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flRenfdjen fangen, ber au« oielen ffiunben blutete uub beffett Kleiber in

fte&en oom fieibe fingen. ÜWit uteler ÜJMtye befreiten bie fieute unfern

ftnedjt — baS mar eben ber ÜRann — au« feiner mißlichen Woge unb

fronten ilw, wie er in biefe dornen gefomuten fei. Starfeub erjagte

ber unglüdlidje Aluedjt feine nädjtlidjc |>erenfafyrt. liefen Ratten fdjließlid)

bie .fteren fjalb tot gefdjtagen unb fobann über bcn 5?erg hinunter in

biefe Dorn^erfe geworfen, bantit er barinueu eleub 511 ©ruube gef>e.

(Öroßborf.)

74.

^qren in öer Cfjrifinadjt.

Um fjeiligen flbeub, fo gel;t bie Sage, ftefyeu mäfjreub ber (Ifjrtft*

mettc, um aJiitternadjt, bie $ej.en in ber tthdjc, nal;e beim Wtar
Derjenige itirdjenbefiidjer, bem uut'erfefjens ein uierblättriges Mceblatt

jugefteeft wirb, erfennt bie Jg>eicu an bcn 5JMelffübeln, bie biefe Leiber

311m 3eid>en ifjrer &Mirbe auf bem Slopfe, mit bem .§eufel über ber Stirn

tragen. Dod) melje, wenn fuld) ein Wann ober ii'eib nad) 3d)lufj ber

ÜWette uidjt gleid) bie siirdjturfdjmedc überfdjreitet unb ins jreie gelangt;

bem bredjen bie #ejen unbarmherzig bas fteuict. "«ußcrfjalb ber SHrdjc

iebod) tonnen ifjm bie £creu uid)t meljr idmbcu.

fönem (ofeu tfncdjtc mürbe in bo^^af (er &*eife am tri. l£f)ri)tabcnb

ein uicrblattrige* Kleeblatt, oljnc baß er eine tfljuuug bauou Imttc, ju=

gefteeft. staunt baß ber ^riefter in ber GQrtftmctte am «Itar crfdjteneit

mar, fa() nun biefer Äuedjt gan^ uermuubert bie uor itjm fteljenbcu Leiber,

bie ifjrer miinberlid)t'u Stopfbcbctfung wegen feine Uaityuft reiben.

$efonber* jmei alte $lnSgebingcrinueu, bie uor ifpu ftauben unb bie er

fefjr gut fannte, fafjeu in ben umgeftnlpteu ÜJielffiibcln gar
(
yi brollig

aus. Der ttned)t $npftc einen neben if>m iteljenbeu Skfaunteu uub fragte

leife lüdjenb, warum biefe Leiber, ftatt ber itblidjen Rauben Weiffübel

auf bem tfopfe Imben. „3efuS, Farial" frcifdjteber flngcrebete crfdjrorfeit

auf, „0 bu unglüdfeliger ÜWcnfd) bu, baS finb ja .frereu! jefot fdmu aber

flinf, baß bu, ef> ber ^ater ben Ältar »erläßt, aus ber >Yird)e hinaus

auf bie Straße fommft; fouft bredjen bir bie .$ej:eit, meint fte bid) uod)

f>erinueiferf)afd)eu, bas $enicf." Die -ipejrcn, bie bie tfauberfraft bes SMer

blattes, bas ber Mned)t unbewußt befaß, fpürtcu, breiten fid) mieberljolt

nad) tym um, rotteten fidj langfain ^ufammeu uub jogeu if)it, als er fidj

burrf> biejmeufdjenuone ftirdje mü^fam Söafjn brad), nad). i*or ber äird^

türfdjwelle füllte ftd) ber tfnedjt plöfclid) »on einer eisfalten £>aub beim

©enief angefaßt. Dodj befaß er nodj fo »icl Straft unb ©eifteSgegenwart,
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um mit einem Safce über bie Äirdjtürfdjwelle InnauSjufpringen; fonft

l)ättcn ifjm bie #eren bas Wenirf gebrochen. ((Mrofjborf.)

7!i.

Jjerbetgetjeyte 2Tlüdf.

(Sin alter Wann aus Schönau ging einmal von Weurobc herüber

uact) £aufe. Der lag war fjeifi uub fo ließ ftd) ber Wann vor einem

Dorfe unter beut Sdjatten einer i'iube uieber, unter melier bereit« ein

junger $urfcfjr fajj. Da e* um bie Wittagt^cit mar, 30g ber Älte ein

Stiicf fjarteu Grotes au? ber £afd)e. unb inbem er bauon aß, fagte er

311 beut ftrembcii: „fldj wenn id) jefct einen 1 rupfen iöuttermild) ober

Wild) Ijier f)ättc, bie mürbe aber gut fdmtecteu!" „„"IIa, menu iljr meiter

fein Verlangen Irnbt"", antwortete bnrauf ber ,>rembe, „„einen Iropfcu

Wild), beu faim id) eud) fdwu befolgen"". X>er Alte war ber Weinuug,

ber i^rembe, ber in beu Morftafdjeu fud)te, er merbe irgenb eine Wim>
flafdje jum i<orfd)ein bringen, Aber biefer jog feine ftlnfdje fjervor,

funberu ein aiemlidj grofjeö blaugebrucfte* Xafdjentud), baä er mit jwei

Guben an einen nieberljäugeitbeu Öaumaft banb. Daun Ijiefj er beu

alten Wann feinen .'put unter bo* lud) ;,u Ijatteu unb begann an beu

uieberfjäugenbeii gipfeln be* leKteren jii jteljen, fo baft nad) einer fleincn

^etle frifdje Wild) in beu aufgehaltenen $nt träufelte unb biefer ftd)

rafd) anfüllte. Den Elften fdjiltteltc ein Wraueu. , r
>)ieiu", fagte er $u

bem ijrrembeu, „von ber Wild) mag id) nid)t* trinfeu!" Der ftrembe

lachte: „„ad) marum beim uidjt, bie Wild) ift feljr gut uub rein, fic

ftammt bort nuten aus jenem .£wfe von ber beftcu ueumelfen Shtl>.

^enn il)r e* uid)t glauben wollt, fo tonnt il)v im ißorübergeb,eu bie

Bäuerin fragen, „ivie viel Wild) bie ^cumelfe ;,um Wittag gegeben

fmt*"\ Der $ltc fdjüttelte beu Hopf; „nein Detter", fagte er aufftefycnb

uub bie Wild) aus beut .*putc meggiefienb, „mit eud) will id) nirf|t$ 51t

tun traben" uub ging feiner Itfege weiter nad) 3d)önau fnnüber.

iSd)önau.)

ÄÄ

76.

Katjen als fjeren.

^m öraunaufdjeu gef)t bie 3agc, bafj ttafleu, bie bas 14. Nebelt**

jafjr erreid)t fjaben, allci^anb ^ejenfünfte fäljig ftnb unb gleid) ben $eyeri
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in bcv $kityitrßi«tiad)t bind) bic fauercffe jur Ciiartalgfi&uug nnb jum

ftqrentaitjie in bic .'pöllc fahren.

<Si war einmal eine tlMtwe, bie oom frühen borgen bis* in bie

fpäte 9?nd)t gar fleißig ba$ Spinnräbdjcn bretjen mußte, um von bem

fargeu Üo^ne, ber für ben ietngefponueuen ftladv? ausgezahlt würbe, t£>r

armes rafein *u friften. £te Söttroe battc feine ttinber, uodj befaß ftc

anbere nalje $erwanbte, bie fie mit forgenber i*tebc fjättc umgeben fönnen.

$>e$fjalb uerfdnoenbete fie all ifjre tfärtlidjfeit an eine alte fd)war$e ftafce,

bie in ifprer l^ngcnb red)t ^ntrau(id) war, jebod) mit ben ^afyren M)rcr

Pflegerin gegenüber immer bosfmftcr nnb wibcrfjaariger würbe. $e=

fonber« wütenb würbe bie tfafce, wenn bie braue tfrau fromme i'icber

ju if)rer Arbeit fang. £ie fcMtwe würbe wof)l von ben Stadjbarn auf»

merffam gemadjt nnb miebcrfjolt gebrängt, fid) ber Steide, bie fdwn bas

14. £cbeu£jaf)r überfdjritten fjntte nnb nun im Qieufte be* Xeufelä unb

feiner Sd)ar ftanb, zu entlcbigen; allein baju fonntc tief) bie gute Jvrau

utdjt entfd)licßen , bas i^r trofc allem liebgeworbene Jicr fortzugeben.

Sinn fam e« feit einiger ,^eit öfter« oor, baß bie ftafte nid)t nur Zage

lang fortblieb, foubern es uergingen fogar fdjou ütodjen, eb> fie fid)

mieber einmal bei ifjrer Pflegerin einfanb. einmal vir Winterszeit mar

bicfelbe wieber lange Wodjen weg; bic Witwe glaubte, baS licr fei

irgeub im Srfjncc fterfen geblieben unb erfroren. (Eine« läge* jebod)

fjörte bic ftrau eine ftafce fefjreieu ; uou ber Arbeit aufblirfenb falj fie

ibjen fdwn längft tot geglaubten Liebling braunen oor bem ftenfter fteljeu.

Wnfd) erf>ob fid) bie ftrau, um ber AuSrcißeriu ba* tfeufter zu öffnen,

bod) fam fie *n ff«^ b« «W« W felbft ba* Sd)iebe

fenfterdjen aufgcmad)t unb war in bic Stube bereingefprungeu. Voller

Jreube naljm bie ftrau if)ren Liebling auf ben Sdjoß unb ifwt mit bem

Ringer broljenb, fragte fie : „aRifoi, üJftfci, wo fjaft bu benn aber fo lauge

gefteeft?" ^u bemfclben flugenbliefe fprang jebod) bie ftafce mit wüteubem

"JJfaudjen empor unb biß ber erfdjrorfenen ftrau bie Üeb> buraj. Die

Stubennadjbarin, bic burd) ein heftiges foltern in ber 9iebenftube auf-

merffam würbe, eilte rafd) binum; wie fic nun bic Stubentür öffnete,

fafy fic eine feurige tfa&e jum gcfdjloffeneu fteufter in wilber ftlud)t

hinausjagen. Die arme Witwe aber lag mit burdjbiffener .Hebele fterbenb

neben bem Spinnrab. Braunau.)

77.

2lus Hadje angefyejtes Untiefer.

^u einem Steinflopfer, ber auf ber Strafte, bie oou Braunau nad)

Sd)önau fü^rt, fleißig Steine flopfte, Tarn ein reifenber .f>anbmerfsburfd)e
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imb bat ilju um einen Sedjfcr auf SdjuapS. Der Steinflopfcr (odjte

bciu uuoerfd)amteu ©urfdjen iu$ Wefid)t, bcv fid) bo uutcrftaub, etneu

armen sJDJaun anzubetteln. Dod) ber ftrembe ließ ftd) nir^t abmeifen;

fecf fagte er hierauf bem Steiutlopfer: ,,$d) weiß, baß bu ®elb bei bir

fjaft, uub wenn bu mir ben Sedier nid)t gibft, merf bir'«, fo follft bu

jeitlcbeuS au mid) beuten

!

M «Hein ber ©teinflopfer fd)üttelte ben S?opf:

„©clj bu nur betuer Sege", antwortete er, „für anbere fieute fmb id)

uirfjts 311m Sfcrfaufeu!" ?lm 3(beub, wie ber Stetnflopfer nad) .$aufe

fam, füllte er ein Surfen am flauten fiörper. (Sr fragte unb fragte,

bod) ba$ Surfen würbe immer fdjlimmer. „Stfeiß bod) ber leufel", fagte

er 311 feinem Seibe, „was ba« für ein ©eißen ift!" unb ftreifte ba«

£>emb ab. Dod) ba, 0 ®rau«! ber ganje Würfen, bie Wrme unb bie

©ruft waren toller ftilalänfe. Die ^atte if>m ber frembe |>aubwerf«=

burfdje au« Siadje auf ben ©urfel gcjaubert. «n btefem läftigen Übel

batte ber arme 9)taun gar fdjwer 311 tragen; e« Ralfen weber Salben

nod) ©aber bagegen, ber Ärme befam immer mefyr Siäufe. (£rft nad)

Sialjr unb lag waren biefe auf einmal, fo wie fic gefommen, aud) wieber

fpurlo« uerfd)wunbcn. (Schönau.)

78.

Die oerfyejte Butter.

<S« war einmal ein Sdmeibermeifter, ber mit feinen ÖJefeffen oon

Dorf 511 Dorf 30g unb 311 ©auern unb $>äufelleuten nä^en ging, ©ei

gutem Detter fetyrte ber s
J)Zcifter mit feinen beuten nad) bem fteierabenb

nad) £>aufe 3nrücf. ©ei fd)led)tem ©etter jebodj, in«befonbere im Sinter,

fam e« nid)t feiten üor, baß bie 3d)netberfippe an bem Orte, wo fte

gerabc arbeitete, aud) übernachten mußte. ffiine« Jage* traf e« ftd) nun,

baß 'ber SWeifter bei einem al« reid) üerfd)rieeneu £mu«Ier bleiben mußte.

3n ber geräumigen Jöobnftnbe würbe für it)u unb feine Seute eine große

Stroljftreu al« i'ager ^ergcrid)tet, barauf aUbalb bie ©efellen forglo«

um bie SBette'fcrmardjten. Der ÜWeifter bagegen wälzte fid) ruljclo« auf

bem barten Strob tyn uub ber. ftür itjn gab e« fein fanfte« Sdjlummern,

fonbern er mußte beuten unb fiuueu, wie er bie fertigjuftellenben

flciber fein unb fdjön genug bevrid)ten forte, um bie ftunben möglid)ft 311

befriebigen. Die Sdjwarjwälbleriu uerfünbete bereit« bie s3)Jittcrnad)t«-

ftuube, ber ütteifter fd)lief nod) immer nid)t. Draußen rafte unb beulte

ber &Mnb, an ben nieberen 3tubcufeiiftcrn rjövte man rütteln, als begehrte

irgenb jemanb ftürmifd) ßinlaß. Der ^ieifter f)ob laufd)enb ein wenig

ben Stopf empor; ba fjörte er plöfclid) ein leife« ©eräufd) uor ber
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Stubeuti'tr mib in bcmfelbcu Äuflciibltcfc bucftc fid) bcr Sd)etbcr wieber

uicbcr. ^u bie Stube herein fain bie £ftn«leriu. (Sin .Hteufpaiittd^t tu

ber einen $anb trageub ging ftc jum Butterfaß (jiu, ba$ fic tag«über

fdjon tu bie Stube geftellt fwtte. be« Weifter« größter Jl'erwunberuug

fterttc bic ftran beu breunenbeu Span tu eine Üttauerrifcc, bob bann beu

£ecfel oom \Huttcrfoffe uub goß beu tu einem Jopfc bereit fältelten

Wafjm hinein. Sotjiu uabm fie vom Sltoubfim« einen fleiuen Xiegel,

bnrau« fic eine s
JWeffcrfpifoe Doli Salbe mit ins» ftaß warf uub begann

Sit buttern. ilWnt, tnai, beulte ber Sdmeibermcifter, ma« foll beim bie

Salbe in beut Siegel bebeuten? £od) «erhielt fid) ber üfteifter gaitj

rufng, weil er bemerfte, baß bic $>äu«lerin wicbcrfwlt fjerum fafj, ob aud)

bie Sdmeiber feft fdjliefen. öleid)mäßig rührte fie in bem Sfnffc weiter;

faum baß ein paar Minuten vergangen waren, fo l)örte man e« fdwn

beutlid) an bem Waufdjen, baß fid) $utterflümpd)en bilbeten. Nanu,

badjte ber ÜWeifter, ba« ge&t mit bem Öurtern flinf, uub legte fid) jefct

erft redjt auf bie Sauer, um *u fef)en, wie viel Söutter bie $au«lerin

aud bem ftaffe nehmen werbe; bem iWaufd)en uad) mußte e« feljr viel

fein. Wadjbem bie .$äu«lerin bie SBiitter gewafdjen, gefallen uub nb^

gewogett fjatte, fanb ba« Staunen be« ©djneibermetfter« fein (5nbe; fo

Diel üHutter an* wenig Wa&m ,w gewinnen, ba« ging über alle ©renken

eine« Sdjneiberüerftanbe«. 3>cr Üttetfter felber befaß ttülje p $>aufe,

aber fo einen ©ewinn an Butter, beu Imtte er nodj nie erlebt. 3n a^er

Stille fdjalt er auf feine eigene ftrau «nb nannte fie bei fid) felbft eine

fdjledjte Sirtin. XMe Händlerin trug bie fertigen «utterftrie^el in ben

Detter; wie fte au« ber Stube fjinau« war, bemerfte ber Sdjneiber ju

feiner größten ivreube, baß bie ftvan ben Siegel auf ber Staitf ftefjeu

gelaffen fjatte. ftlinf ftaub ber ütteifter vom Sager auf, leifc fd)lid) er

jür.söanf Ijinüber unb befaf) fid) beim ftieufpanlidjte bie in beut Siegel

beftnblidje graue Salbe. (Sr fonnte ber Herfudjung nidjt wiberftetjen,

einen ftingerfjut ooll twn berfelben an fid) P nehmen, $e« anberu läge«

waren bie Näharbeiten bei bem .$än«ler beenbet unb ber ^Dieifter ging

mit feinen beuten uaaj $aufe. $u angefommen, ersft^Ite er feiner

<$rau ba« erlebte Abenteuer uub Ijieß fie ba« Butterfaß ebenfall« in

Crbnung bringen. Die ftrau jammerte wofjl, baß fic fo wenig iHatjm

fteljen fjätte, bod) ber ÜWeifterr
ließ nidjt nadj; fte mußte ad bie oorfmnbene

üftild) fjerbeifdjaffen, bie er mit ber entwenbeteu Salbe in« Butterfaß gab.

Saum baß er redjt j|u buttern angefangen ^atte, famen bie Söutter«

flflmt»d)cn fdwn oben 311m offenen ftaffe Ijerau«. Der ÜWeifter famt ber

9)feifterin erfdjrafen bei biefem Sunber wol)l fefjr; bodj Ratten bie guten

Seutdjen au biefer Dielen fd)önen ©utter if)re Ijeflfte ftreube. Stafd)

madjte fid) bic ftrau 3Reifterin au« 9lu«wafd)en unb Salden berfelben.

$ewof;nfjeit«gemäß briirfte fie bie abgewogenen $Butterftrie$el in eine
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;,icrlid)c .fwUform, in bie ba« fj(. tfreiwcidjen eingegraben war. Der

ÜWeiftcr, ber nod) immer biefeä iBnttcrwunber perwnubcrt betrachtete,

50g bae £afd)enmeffer tycrpor unb fdjnitt in (Rottes tarnen einen biefer

*ierlid)en Striekel auf, um in foften, wie bie SJutter fdjmecfe. §n bem*

felben «ugcnblicfe blieb bem äfteifter förmlidj ber 3?erftanb ftefjen; ma«

er tjicr in bem auigefdjnitteuen Striezet fat), ba* mar f>ejrenfpuf. Die

äufjerltd) fo fjerrlid) au$fet)cnbc Butter mar innen mit ftit^mtft angefüllt,

ßiner wie ber anbere Striekel, bie ber Sdjncibcr ber iHetye nad) auf*

fdmitt, geigte biefelbe 3wifd)enlagc. 9lux ba$ lejjte ber Sflümpdjcn, bn*

ju einem Dalben ^funbe nidjt reifte unb bedfjalb mit bem Äreu^eiöjen

nid)t ocrfefjen mar, mied burd)weg« reine Butter auf. Der gute ÜWeifter

tonnte fic^ in feiner (Sinfalt biefeu Räuber nidjt erflären, warum ba«

eine $utterflümpd)eu burdjweg* rein, bie anbereu aber mit .ffutjmift an*

gefüllt waren. Die Sdjncibcräfrau tippte (eife il)rcu fo ftarr baftet)enben

Mann auf bie Sdmlter; mit bem Ringer auf ba$ 1)1. .Qreu^eia^en bentenb

fagte fic : „(Wlanbe mir, äRann, bie .päuslerin ift eine $eye unb bie

Salbe, bie fie ju it)rem buttern nimmt, Ijat fte burd) 3Jerfd)reibung i^rer

armen Seele Pom Xeufel al* üot)ii erhalten." Der Sd)iteiber uirfte

fleinlaut mit bem ftopfc: ,,„
s4öeib, bu fjaft rcdjt, benn bie #e;ren* unb

Icufelsmerte föuncn ba$ fjl. ftrensjeidjen ntc^t Perrragen. Deshalb bat

ftd) burd) baS «reu.^eidjen bie Salbe in ber Butter ^u Äuljmift per«

wanbelu muffen."" $n weitem 3ogen warf fobann ber betrogene

Sdjneibermeifter bie perljejrten iButterftriejel jutn offenen ftenfter IjinauS

in ben Straßengraben. 3» Kncr $äuSlerin aber ift Pon ber $tit an

ber brape flMeiftcr mit feineu beuten trofc aller guten üSerfprcdjungen nie

met)r in Arbeit gegangen. (®ro|borp

90

79.

Der neugierige Kuecbt.

ß£ bientc einmal ein ttnedjt bei einem Söauer, beffeu Wt\b als

^cjc befan nt war. 3u ber iB$alpurgisnad)t befdjlofj ber übermütige

@efelle, feine Bäuerin, wenn fic in bie Cuartaleftfoung burd) bie ftener*

effe fahren werbe, ju belauften, ^nfolgebeffen perfteefte er fid) fnnter

ben £erb. Um bie elfte flttitternad)t$frunbc fam bie sflänerin in bie

SBofjnftube; eifrig ma(b> fte fidj *u fdjaffen, inbem fte il)ren ganzen

Äörpcr Pom Sfopfe bis p ben ftüfeeu mit einer Salbe cinfdjmterte unb

bie beften Sonntagäflciber anjog. Sobann fefete fic fid) auf ben Stuben«

befen unb ritt burd) ben ^>erb pr (Sffe fjinauS. Der ^urfdje, ber ben

ganjeu Hergang beobachtet tjatte unb einer oon benen war, bie fid) pou
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allem überzeugen muffen, filmte bic «albc, bie er neben ben abgelegten

©odjenflcibern ber Bäuerin fanb. 2>en Surfdjen surfte e8 in allen

©liebern, if)X 31t folgen; immer ftärfer mürbe ba$ Verlangen in ifjm,

bie §e£en auf bem Sanjplafce ju fcfjen. SKafc^ entlebigte er fidj feiner

ffleiber nnb überftridj ebenfalls mit ber refttidjen Salbe feinen ganzen

ftbröer. 9iad)bem er fidj mieber angezogen, fudjte er einen ^weiten

iöefcn, ben er hinter bem $erbe fanb. Äaum bafj er fid> unter ber ffiffc

auf benfelben gefegt Ijatte, füllte er ftd) leidjt mie eine fteber empor*

gehoben unb mie im Sturmroinb gingS humu* burd) alle Vüfte bem 2 an,v--

plafce ju. Sdwu oon roeitem työrte er ba$ ^auc^jen ber §eren unb bie

ÜHufif, barnadj um eine Siictjtfäule getanjt mürbe, bie in allen färben

glänjte. üttitten hinein in biefe« tolle Treiben fuf>r nun ber nafenwifcige

ttnedjt. ©ie eine §erbe aufgefdjeud>ter SBögel ftoben bie Üanjenben

anSeinanber unb blidteu erftaunt ben ©inbringling an. Vergeben« fudjte

ber $ned)t unter beu £e$en feine SSäuerin. Äfl bie Jjier SBerfammelten

waren ifmt fremb unb faljen jung unb fdjön au«. Wuljig roottte ftdj ber

Änerfjt mieber entfernen, aber in bemfelben Kugenblicfe bradj unter ben

§ejen ein wüfteS ©efdjrei lo$. Wod) ef)e fi$ ber llnglücflidje ummenben

fonnte, fdjlug üjn eine $ere in« Wertet, „ölenber bu", frfjrie fte if»n

au, „roer fjat bid) gefjeijjcn l>ierljer ju fommen." Än ber Stimme er*

tannte nun ber Änecf)t feine ©(hierin. Dod) ließen ilm btefe fturien 31t

feinem ©orte fommen, fonbern paeften ifyn mit roljer ©emalt unb

fdjleuberten if>u 00m lanjpla&e mieber juruef in alle fiüfte, fobafe er jäb,

niebcrftürjte unb beroufjtloS liegen blieb. QMc er mieber ermatte unb

feinen unenblidj frfjmerjenben $opf emporhob, faf) er ftd) oerwunbert um
unb ftaunte, auf weldje Seife er in ben Straßengraben oor feinem

T^ienftorte gefommen fei. üWüfjfam oerfudjte er fid) ju ergeben, um in

ben $)of hinein 311 gefjen; bodj mar e« itjni unraöglid), auf bie Söeine ;u

fommen. Da alle feine ©lieber mie ^erfdjlagen unb gan$ aerfdjunben

waren, fo mußte ber arme Änedjt liegen bleiben, bis i$n barmherzige

Httenfdjen aufhoben unb pflegten. (©rojjborf.)

' Xiefc 3aac bilbct eine anberc tktfxon ju Sfr. 73, „fcerenraaV".
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Uolfoüeüer und Heime.

54. (44.)

Rimum«;
X. (IX.)

Wenn od im*nt«r Ktr«mes roär Ott 6er lnin.1i voll

"Kudja u>är ! tDemt od immer immer, roemt oef immer immer,

wenn od immer Kirmes rodr!
' " Dohren b. Hrnau.)

2>iefe$ t>on ©errn Oberlehrer v\ 31. S a che r in Wöhren bei «mau bur* ten beutid};

Velttif<t>en tkrein in Birnau mitgeteilte MirmeSlieb hübet eine Variante ju ben ton un* im

II. $tanb, 27'.). 3., angeführten ia'cbfifeben unb ajafoiteben Strophen. I** ift baber bie

'i^ermittlunfl beweiben umfo banfen«n>erter, al* wir ein tolcbeä t'icbcbeu auf unterem

heimifeben $oben bisher nicht tora,efunben haben.

X
Stecfetter Cufcfylieber. vs*>~

Tie nacbiolaenben iufcblieber nnuben un$ neuerbingä au8 ber Slecfener ülecienb bureb

unteren fleif?iaen Sammler unb «ercäbrSmann C*rm >fef .«htm . Schulleiter in orfebina*,

vermittelt. Tietelben fmb faft burdwea« neu unb in Uifler* Sammlung „Ta3 Schnabel

hiipfcl in ber flauer Spracbinfel", Jeitfcbrifl f. oft. 3W*tbe., IV., S. II u.
ff.

nur aanj

weinjelt enthalten.
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55. (45.)

Guicblied.

XXX.

"SfreltelleuV, b\e ^m'» flitt.

JJetttr. Polbmtlobi«.

\. BetteMeut, oie fjom's gutl Brauen nct öref<b,eu g«b/n,

TCinna nua ejfen gernu Bettelleut, Me fpm's gutl

v'. Bettelleut, t»i« rjom'* gut!

Braudjeu fan Brot obfimeiö'n,

(ßreifen in 5o<f nua 'rein.

Bettelleut, öi« Ijom's gut!

EP"-

l*in 3po(ilirt mit lelbftänbtacf Welobie, wie e$ in feiner bet Mannten cäinnilun,ien

nod) bei Waer Dortommt. Oiiit bei $ruid)ta unb I oi »c^cr, a. a. C, s
)lr. 874 finbet

ein fihnlicber „Hierjeiliaer" au« ^lan:

Seb'lleit fcoben'« «out!

SJärf'n neat am Jüuab'n niftfteia/n.

Störf'n tarn Saab »taut affdmeib'n.

T' »eb'llett boben'4 aout!"

.:['
'

«IiucMleder.

XXXI.

SHelobie »ie bei 27 (XII), III. $b., <5. 239.

I. Der Sepp! imo fem oltes lüeib,

Kinna gor fdfeu tonjn;

€r mit feinem Bettelfocf

Uno fte mit a 23on3*n.

2. EDie mir fan fo 'rum gefpruuga,

Qot Oer Bauer g'rufen:

ZTlutta, gel} in ö' Komma ') 'rein,

Bring a Stücfl Kucbeu.

3. Stücfl Ku*eu ift net oiel,

VOo* toid ma oenn nua modjeii.

f?unga Ijoma beiee fot J
)

Den Ceuten fummt'* 3
) j'm lochen.

») »ammer. — ») gehabt. — ») fommt e*.
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$a$ etfte biefer Xuicbjiebet ift }iem(idj aliaemein befannt unb tommt in Wttcbiebertert

^rianten anbetroä'ttS doi. So junft&ft bei $ jflf r , a. a. S. 23 :

„3 uub mei \anqti ©eib

«Önnen aut tanja.

Sie mit'n »etflfact
"'" *

3 rnit'n «atua."

ßbenfo in ©irtftabtel unb «aaben. fc. u. I., a. a. C «t. 74><» unb b.

bann mit Ixt Variante „alias s
fi}ei" ebenba, "Jir. 748c. 5Wit leitetet itiinmt Junget.

ÜHunb&S x., "Jit. 1229, I. Sit., übetein. £aaefl«t temnien unietf beiben übri^tn Xix\fr

liebet mtgenbS uot.

fufiig.

Eiucblkder.

XXXII.

(4«.)

üolfsmtlvdit.

VOtnn an's fdien ftnga fonn, bom bie Cent' ^roiib oft oron;

-r

Sdjreit er wos öunims heraus, ts öos a «mii*

2. ©De Ceut' Ijom ma g'fogt,

tOarum id?'s Büabal net los.

's Büabal is b.oit mei Cebn,

fjob' id} b' ©ntoort b'rauf geb'n.

3. <DHe Ceut fau ma iettib,

Unb fogor ad} mei $reunb.

EDa§ fdjou acb, wegen roos,

tt>eil idj's öftabal net los.

4. 3d} unb bu rjom tiet piel,

Jet? unb bu trog'n net fdm>er;

EDenn ma amol gor nifs t?om,

Qetrat'n ma j'fom.

Nur bic 3. Stt. bei Süfe. Saljbutflet ^olf#Iieber( S. 224. $t. 59G unb bei

fcötmann, Wt. 2 59, äbnlicb bei Rundet, 91 r. 307. Tie «bt wltStümliAe 8<bnabet=

büpfelmciobte iwicbt Don ben bfebetigen Sinatoeiffn ab unb ift fo beliebt, bafe viele SMer=

jeilet barnad) gelungen »etben.

X
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57.

GtueMieder.

XXXIII.

(47.)

Toirsmelobic.

{. 21 IDtefii olnte ölüm'l— iUuf traure baoit ftc^'n — 71

3ua, 5er Fan iHao'l b/ot, IHuf traure rjam geb/n.

3i) Foim be net liabn,

3d) foim be net t?o'm;

Du mu§ t}oit bei f^r^ab 1

)

ßebulbe ertrog'n.

3. 3«*l &»» io »i«t j' flau

Unb bin jo net 3' gro§;

2ln Suam b,ob idj g'liabt,

Pou beu bin icb, jefct los.

4. Konnji me net merjr Haben,

So laous id) be btei'm;

De roirb a bein Ceben

Sana 8
) onbarn net freu'n.

Sic 1. Str. bei Uifler, a. a. €.. 3. 1!) uub bei $rufd)ta .*c., 9ir. l?i> au*

"vfllau, beibe mit ber Variante in Der if. unb 3. Seile: »Sic ftebt nit aar f*ön — *l

ÜJua ebne Sirnbal." Sie Welobic ift neu, aber »oifttümli*.

llluntcv.

58.

GiucMkder.

XXXIV.

1

/

(48,)

Dolfsmeloötc.

5'm Xlocrjb'rn bin i* gonga 2lr a flan's t>iertl Stuttb; Sei

fytnb b/ol ute biff'n, Daun $ch/ id) jefct frumb.

J
) ©alt beiit $>rrj(cib. — ») bei einem.
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2. Der tTodjbr, ber Hodjbr,

Der is jo nifs Klans;

Der Ztodjbr t|ot a Kapp'l af

Unb b' ttodjbrin b,ot fan's.

3. ^toa fdfroorjbraune Bögla,

De tjob' id) 3'm 5ob,rn.

21 fdiroorjaugrt's Dirnb'l

fjolf idj für 'n Horm.

3d) rjob' crniol g'orbat 1
)

2lnb roor babet gad}; !
)

<Dba beut tu idj's uimma,

Qeut orbat id} ftab.*)

3cb. u>a§ iict, tote bös is

Unb rote b,oit bös fumt,

fjeut wägt ma nod) Kilo

Unb uimma nod} pfuub.

0. So Uab'u, oo bin icb,

t}oit imma bereit;

2t fcb.tDorjaugrt's Dirnb'l,

De roirb b,oit mei EDeib.

$teie lufcbliebtr finb ^ifler, a. a. C, unbrfannt geblieben, fommeii and) iiidjt in

anberen Sammlungen uor uub bürfeu bafrer al* bobenftanbin bejeidmel werben.

») gearbeitet. — »; jäl). - ») langfam.

59.

Guscblieder.

XXXV.

(49.)

Dolfsnrifc.

3d) tjob' amol g'ofat 1
)
— Unö b,ob' amol geggt*) — Unö

bob* amol g'fdjlofn — Bau«) DtrnMa im Bett.

2. Do jttdjt me fa 5eba,

Do beißt me fa 5lob;

Unb u>oun id} me umbreb',

So rofcbbelt bos Strob,.

3. 3u<ft me ber 23ucf'l

<Dba beifct me ber Saud),

©ba bin td} beim gor fo

Kreujübel b'rauf.

4. Unb bätt' id) a g'fdflof'n,

EDos liegt mia benn bron;

Desrjolb fonn td} nod?

21 onbre ia tjoni. 4
)

'). 3e bella be Stemla,

3e lictjta bie Hod?t,

Unb id} b,ob' af mei öübal

21 flauen Oerbodjt.

M.gcacfert. — *) geeggt. — •» beim. — ) Ijaüeit.
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€r fdjaut nu bie Hloibla 1
)

(DIU oerliebt 011

Unb toiia rt>ill imma !
)

2ln HToibl nua ty>m. 3
)

7. fjeut oba frei' idi me,

Kumt mei 23ua, fog' idi ibm's,

Do§ er mia treu ad) bleibt.

Suuft lochen b* £eut.

Ja« en'tc Suid)lict> rintet fi* an* bei ^iaev. a. a. C, 3. 21. unb beiftruftbia

.h.. *JJt. 201, au« 3 trebenifc b- Shibwei«: bo* jtwettc «rjnlicb bei iUfler. ebenba:

„Skim Sinti im »ett

Unb beim Sirnl im Stroh,

Sa ftiebt ini ta faber.

Ta beifet mi fa glob."

Sic iibiiaen Bieter fmb neu unb bobenftänbia. Tic Melofcie bat einiflc äbnlitbtcii

mit }lr. 1, 1, S. 14'..

60. (30.)

üuschlteder.

XXXVI.
,$rtf<b. Dolfswcife.

J. De ß'fAnaJa aus ba Jjamat 1
), be fltnga fo fdjeit! 3d>

ftna fe fo gerne, <£s fottu nifs fctjen'res geb'n.

4. fllei Dirnb'l aus ba fjamat,Dos (B'fäng'l aus ba Fjamat,

Dos flingt ma fo gut;

Hur ber fonn ma's glaub'it,

Der's metmodj'n tut.

3. De (B'fängla foll'u riiuga

3h olles Conb tnuaus,

De (töne foll'u briuga

Sa mein Dirnb'l ins ifaus.

. ».

Dos liegt ma in 5hm;

XDenn id)'s nur feuut a ferm,

Dornt tr>at id] 3ufrieb'u.

m«\ fjamat, be freut me,

Durt b,ob' id? mei teb'n;

£s fonn jo af b' €rb'n

Hifs fdjenas merjr geb'it.

Tiefe wie aud) bic nad)i.olaent*n luicblieber fm& ein ^robuft neuerer ßeit mit auf

liciiniiaxni hieben enu'tanben; fie biloen einen beutlicben 5öen>ci« twn ber ennfteoluft unb

tiolWtümlidjen 3d)aiten*frajt im Sieden flauer Spradwbiete. Cbajeieb. aueb ^ifler,

a. a. €.. terrtleicben mandx neuere i'iefcr bringt, feimt er untere »liefet.

') i>täbd)en. - »j immer. — ») nur babrii. — ') .freimot.
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GuscMiedcr.

XXXVII.

(51.)

Dolfsmelobie.

J. Qdrn's, roos idf ftnga nrill — 34? bring jroor gor net oiel

;

3= H
3<fy bin a 8aua Bua, fjor'ns mia nua $ua

!

2. 34 bring' jefct oUalfonb,

ü?ie's bei uns brauß* am tonb

©Is ootta 5reuben is,

3o bos is g'»i§.

3. Unb in ba Sumasseit,

Do b,om bie 23uama ireub;

3)o gibt's erfl Conj'n g'mta,

Do geljt's erft $ua.

4. nimmt jeba öua am Conb

Sein Dirnb'I bau ba fjonb,

Sütjrt fe met froren Sinn

21m (Eonjboben Inn.

"i. t&enn's Camprf b,üpft unb fpringt

Unb jeba Pogel fingt,

Vaou fonn's tan fcfeenas Ceb'n

2lf ba Welt geb'n.

(J. Unb wenn idj glei in ba Stobt

©l's ooüa 5reuben bob',

Sleib' idi ju, ju, ju, ju

Siebe Nrtüorbin bei Wr. HU öeiaflte. Siefe lufdjliebcr baten eine anberc SWelobie,

weicht au<b als Xanjftücf. Sänbler. wrwenbet wirb.

6».

XTuscMieaen

XXXVIII.

(5*.)

t>olfsn?ci|c.

:3:

\. 2lf ba 3rfdjinga Stiofj'n — 6o orbat feV) fc^en öo

orbat'u olle — b\c Peutfcfycu unb Böhm.

>) arbeitet fut'S.
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2. 2If öo 3rfdtinga Strofc'u,

Do gel?t es fo juo;

Do orbat'n Öie Ceute

EDoty onftänöig g'nua.

3. J3is ote 5tco§' roiro fertig fan,

IDirÖ los get}*n oas Cent; 1
)

Donn finita ad? foljren

Die $umpolfeer 23öljm\

3>iefc Hiebet gehören jii ben letalen opottlieberti, welcfec, jumeift farprifd^eu ^nballe?,

^tngelegenbeiteu ober i'eutc einjelner Ortidjaften bebanbeln. $>rufdjfa unbXoifcbcr,

a. o. C, führe» ocrglet^cii mehrere unter „(*in\clne Crlicbaftcn", S. 311 u. ff., bann

6. 3U7 u. ff. an. $etreffenb perfönlicbe Slnipieluna.cn auf Bewohner einjelner Ortidjaften

baben mir au* unterer Spracbjniel t"a>on einaelne $icr$eiler fennen gelernt, io bic bcfannlen

„>fd>mga ©lorfV. III.»*.. ©.237. be*fll«*m wrttbiebene «erme- unb olanbtflieber.

tfur Huftläruna. fei bemertt, bafs im >bre 1H04 bureb ^rfcbinß« eine neue Strafje

gebaut werben ift, mittels welcher eine befferc ilerbinbuna. mit ber ttd>edHt$en Stabt

ftumpolefc bei 3>eutta)brob bergeftellt würbe, 3Han fiebt barau« wieberum, bafe jidj bic

totale 'öolteinufe gar balb btefeä ÖegenftanbeS ju bemficbjiaen mufile. llud) bieit 'JWelebic

neigt jur ^ol^weit'e Tit. 4. 1. 8b., 3. 147.

») Ceben.
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(ÜDroiiih unferet HolftsftunDr.

oasr
«^KLit bicfcm .'pefte beenbeu mir beu IV. SSaub unferer bcutfdjeu

*<olf$fuubc au*? bem üftlichcn Öo^mc«. Mit Stola mib ®cnug=

htttltg biirfen wir am biefcm ^(ulnffc nuf bic allfctttc^e ^Beliebtheit uub

Jeiliml)uic htuweifeu, bereu ü:ii unfer Unternehmen in allen bcutfct^eit

uub volMuubefreuublidjeu Ac reifen erfreut, tlufere iHeftrebungeu haben

ba itjrc volle flnerfennung uub bannt üjmi fd)önfteu votjn gefunbeu.

@iu gut leil baoou gebührt allen nnferen ftreunben uub Jvörbereru,

allen Sammlern uub Mitarbeitern. Tics möge, wie für un«, fo aud)

für biefe ein flnfporn uir weiteren Arbeit auf biefem heiniatsfrcunblidjcu

nnb nationalen Jyelbc fein! Oft and) Damit oiel Müf)e uub mauset

Opfer oerbnubeu, fo möge bod) aud) ein jeber bebenfeu, welche (Jrreube

er burdj feine Mitwirfuug ber Wegenwart bereitet uub meld)' einen herr

lidjcu 4$olf$fd)au er ber iVadjwclt ju erhalten hilft- ißir alle, bie wir

unoerbroffeu $u bcinfelbeu |$icle, 3111* Sammlung nnb Jöcwahruug unferer

volf*tümlid)cu Überlieferungen Zuarbeiten, bürfeu bc* Kaufes ber ^ufuuft

fidjer fein! Hub barum foll c4 aud) bei unferer Kafling bleiben: 9tnt

fo weiter! —
Um nun au unfereu legten Jberidjt,- S. 104 u. ff-, an.jutnüvfeu,

l)a beu wir bic feitler gcmadjtcu jortfdjritte mit uadjfolgenbcit erfreulichen

Mitteilungen )U verleideten.

ttn beu nmfaffenbereu Sammelarbciten iiub abermals bie beo $errU

Oiot). .«l)uu, Schulleiter« in Jrfdjing« Sammlung 0011 munbartlid)cu

Kn6brfi<fen mit iHugleidjungcn bes Sialeftcs, mehrere Sagen uub 3n*

fä(je ,nt foId)cu, ein $?cil)nad)tslieb, ein ttiubeiiicb nnb lufdjlieber) fowic

jene bei beutfd)Uolitifdjeu Vereint von 31 mau u. Umg. hervorzuheben,

au betten fid) nebft anbereu gair, bcfonbcrS beteiligten: .perr Cberlehrer

flut. Iftagel an« tfctjemina ((Siufeubuug zweier Saunuelbäube Kuhnert*

fd)cr Dichtungen , fterr Cberlehrer >l). »Zöllner in 9tfebcrBlt <ba*

l'ieb „Ter luftige ^uhrntanuefucdjt"', .'öerr Cberlehrer Csgna^ Sndjcr

in Mohren ' beantworteter Fragebogen), $err Schulleiter 3« SWofcer tu
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Cbcrölö (3 Sagen), .§err Oberlehrer frranj 35 r a t ^ tu iWieber»£>ermauU'

feifen (beontw. ^gebogen famt (Sinlage), §err Pfarrer P. Seibel au*

Äottroifc (beantm. Fragebogen), $err Oberlehrer «loi« ^uft in £>l*.

^öbemetj (bcant. Fragebogen famt 7 Beilagen). |>err Sdjullciter fllbert

Fei|t in 92cnfc^log (beantm. Fragebogen). Ferner ftnb uodj weiter

anzuführen: .£>err Wirgerfdjitlbircftor 3°hnu" Sdjabe in diofituig

(^cihnad)t«gebraud)e im Slblergebirgc, öiographifdjc* unb SMaleft*

bidjtungen), «$crr t'ehrer ßmil 4">errmanu in SJrauuan (3 ©iegeulirbcr

mit sJ?otcn), §err Oberlehrer >fef Wiebel in Oualifd) (9 ^iegenliebcr

mit sJ)lelobie), #crr Oberlehrer fflubolf Scheuer au* üiMefeu (Über*

mittluug be* Sd)reibcrfrhen ©ebidjte* „^orfdjt wiber *Borfd)t"), $err

Oberlehrer Frans Serou*, uamen* bc* iJehrförper* in Skünnlity

(1 SiMegeulieb, 2 SJolf*lieber je mit Üttelobie, 1 Volf«reim), .£>err @d>ul*

letter tfvan^ sJheifenhaminer an« .f>errn*borf bei ©ruliä) (mehrere

SiMegenlieber ohne iöWobie), bic F*«"*«" Äugufte üflarie Momotuti in

Braunau unb ÜWarie 3°h" in (SJiojjborf (mehrere Sagen), #err Ober>

lehrer 3°h- Börner in Wclci (flnfpradjen bei 5öanernhod)geiten, eine

Slnfpradje beim .^nhnfdjlageu), .§err Änton Viertel, t)rufd|ma in

2>eutfaVfBerner*borf (3 munbartlidje fluffäfce, 5 Dialeftgebidjte), |)crr

^ofef .f>öruid) au* ^>o^enörIf& (6 SäMegenlieber, 1 &<iegeureim, 1 Äiuber*

reim), $crr §tim: ©lafdjfe, fiehrer in Ifdjernowier, (&Megenlieber).

Hnfjcrbem ftellte #err söiirgerfdmllehrer H. Gjeruo in Mähr.'Irnbau

2 £lifrhce* mit Schöubcngfter Volfetnpen leilmjeife jur Verfügung, wo
oon in biefem $>efte jur Darfteilung ber früheren Iradjt be* Sdjon=

hengfter ($aue* Webraud) gemadjt mürbe.

Sllleu biefen Sammlern nub (£iufcnberit fei hiermit ocrbiublichft

gebanft. Siefonberen Dauf sollen mir ferner allen werftätigen Förbereru

unferer oolf«funblidjen «eftrebuugcu , oor allen ben $crren «e^irt^

fdjulinfpeftoreu genfer, %\nt, tLMIbe unb .«repelfa, mcldje mit

auertennen^mertcr $ereitwilligfeit fowol)l bie Sammlungen volf*funblid)en

ÜWateriol* al* aud) bic Verbreitung unferer beutfd)eii Volfsfunbc nadj

HWöglidjfcit geförbert hoben.

^ufolge ber burd) f)errn f. f. $e
(
vrt*fd)iilinfpeftor Fw'3 genfer

in beu üanbäsfrouer, üeitomifd)ler unb i*olitfd)faer beutfdjen

Schulbejirfen eingeleiteten flttiott fmb al* weitere Abnehmer unferer

3*o(f*funbe eingetreten: burd) £>erru Oberlehrer F^i'S ^urfert bie

«d)ul(eitung in Dittcrsbadj; bic Herren Oberlehrer ^ul. ^raufc unb

i'ehrer "Hbolf tilafd)fa in £>ilbrttcn; .^>err Schulleiter Wcugcbauer in

$oc?cl*borf; bie sbunbeögruppe be* 5)uube* ber T^eiitfdjeu
NJforbmähreu*

in |>erter*borf; .'perr Oberlehrer Wilhelm ilclinta in «nappenborf;

£err Schulleiter ^ofef (^loger in «önigetfclb; burd) ^>erru Oberlehrer

(gbuarb ÜHorefd) bie «ehterbibliothef in Vufan; #crr Oberlehrer
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91nt. 5Blafd>te unb .perr «ehrer 9taab in ffleuborf; $err Oberlehrer

aWa? ©djönig in 9Weberjohn$borf; burdj §errn Oberlehrer ftranj §art*

mann ber benannte, ferner bie Herren «et)rer fterb. dichter, Gbuarb

Traufe, ®emeinbeworftef)er Vernarb SDieiruer nnb Xif^Iermeifter £arl

Sahna, fämtliche in pberjohnefborf; $err «et)rer ©mil ©enblig in

Olberaborf; bie Herren Oberlehrer Florian Pfeifer unb Sichrer ^ofjann

Siebiger in 9tfebnig; |>err Schulleiter 95ernarb Seifert in 9tieber£borf;

bie Herren Sehrer JlMncenj ^anfa unb x>ofef )Roüer in JHnbeläborf; bie

#erreu Schulleiter .peiur. Mubltfdjfn in SeiberSborf unb Äarl Dofoupil

in Sidjelsborf; $err tfooperator P. Heinrich «as, .perr «ehrer >Ktd)arb

üWeirner unb bie «ehrerbibliorhef iu X^omigffbovf; $err Oberlehrer

3rran$ Äaffn iu Xriebifc; #err Lehrer H. ^riebric^ in '£fdjciitonri$;

bie Herren Oberlehrer ^uliud .Krümmel unb «et)rer Heinrich Jölafdjfe

in jTfdjernowier; £>err Schulleiter 3°fet ftifdjer 11,10 &crr ©emeinbe»

oorfteher Stengel ittengebauer iu li'trpc*; $err Oberlehrer «b. Stangler

in fcttteröborf; $>err Schulletter «bolf ftriebl in .popfenborf; ,perr

Oberlehrer «nton ftlima iu ^onSborf; #err Oberlehrer Karl ^eüjricf)

in ftarlgbruuu; .perr Oberlehrer Gratia Atillinu unb ^>err Lehrer ftranj

ftrömel iu ftürber; .frerr Oberlehrer .peiurid) 5iaubifrf) in «auterbadj;

.perr Oberlehrer Äutou Plazet unb .perr «ehrer &ran$ itoffn in Tättänbrif;

bie Herren Oberlehrer ^ofef Stalifeft) unb «ehrer ^ohoun 3>refd)er unb

0«far ifanger in ^ficfl; #err Schulleiter |>ngo Säubert in Strofele;

|>err Schulleiter Sranj ftifdpr in 92eit*3tielau
;
$err Oberlehrer Jriebr.

Spiufa in söotjuau; bie .perreu Oberlehrer ftraitä Senm$ unb «ehrer

ftrauj Önrtos in Söruniilifc; :perr Schulleiter Hb. .paberbauer in Weil*

;Woho«ua; burd) Jperrn Oberlehrer Sfrirl iHotter ber «ehrtörper, ber

lanbroirtfchaftlidje frortbilbnugsuerein unb bie $unbeegruppe bc« ©unbea

ber tVutfcf)eu Worbmäbreusi iu $eutfch Gielau; bie Herren Oberlehrer

.ttarl Salier unb «ef)rer (iniil ftifcher unb Wuftou ftifcljcr iu Dittersbach

bei ^olitfchfn; $>err Schulleiter Otto aWortin iu MegerSborf; .perr

Oberlehrer ^rau^ |>euulid) in Ober«Sd)önbrunn; $>err Oberlehrer

Johann «nnger, .§err «eljrcr (£mil ttaupe unb fträulciu «ehrerin

Ottilie 3°rn iu Unter*Schönbrunn. Äuf <$runb ber burd) £>errn f. f.

Üöeäirf*fchnlinfpeftor *k?en^cl ftinf in ben ^>otjeitelber unb Äönigiu^

hofer bentfehen Sdjnlbejirfeu gegebenen Anregung Ijabcii fid) au* biefem

bentfd)cit Sprachgebiete uachftehenbc meitcre Abnehmer gemelbet: bie

.perren Oberlehrer Sluguft. (Sttelt unb «ehrer ^ofef (Snb iu Otoojjboromty;

.perr Schulleiter ^>ofcf £römer -iu .padelsborf; ber uereb)rltct)e «ehr*

förper ber sJUfäbd)enfchule in ^oljenelbe; burd) ^perrn Oberlehrer Johann

®raf bie «ebrerbibliotljef in {mttenborj; bie .perren Schulleiter ^ofef

iHummel, .panbelsmaun S-raiij .pollmann, lifchlermeifter $inceng flrabler,

.pau«beft^er «lois (Miebach, famtlidje iu Ü>orber4fraufebauben, ferner

284



ftrctuleiu flnno ffiummcl, .ftaubarbeitelehreriu tit .f)arrac()$borf; |>crr

Lehrer Johann Äirfdj in H'nuterroaffer; föerr ^ofef .'paafc, (Mnjhvirt tu

üWaftig; $txx Oberlehrer Johann lieblet in dNittellangennu; ,$crr

Üehrer tftatroSfo in Dohren; #err Schulleiter t'orcnj in lieber

prauänifc; burch #errn Oberlehrer 3°hann Sturm bic Schule in Ober*

langenau; $err Lehrer Slbolf *Hug in £>l3*Döberneu; $err Oberlehrer

$oi). <5rfjön>el unb ber bentfe^e üefeoerein in ^ommemborf
;

buret) $crrn

Direftor |>erm. AlöFpler ber üerehrl. fiehrförper in N
Jcteber=9tochlit$; |)err

Schulleiter fluton Seiner in Stictau; $err Schulleiter $ugo fiedf in

Stupna; bura) $errn Oberlehrer ©eorg iHaimunb bic Herren Set>r-

perfonen in Switfdjin; #err Oberlehrer ^ofei (Jttel unb $err i»et)rcv

ftranj SBeäfa in ©ibach; #err Oberlehrer Johann ftiebler nnb ftrfiulein

Mehrerin Äbelheib $aulitfdjte in £>ubenejj; ^err Lehrer ftarl fetter

in Ober«£>ubeuefc; #err 2e(jrer ^ofef SSoruffn in (Jirablifc; bie Herren

Oberlehrer Sofef $enrfchel, Sefjrer SBilhelm Wühl unb Äarl ftalris in

©finter«borf; #err Schulleiter «bolf sJ)täller in Gkabfchilfc; burd) |>errn

Oberlehrer Robert ©agner ber fiehrförper in |>ermani& a./<2lbe; |>err

Schulleiter Ih*°b°r ^n&af, ©emeinbeüorftcher (Sbuarb Öinf, ferner

bie Schute in Atomar; burch §errn ©urgerfctnilbireftor |>. 9ceumann ber

Sehrförper in Änfu«; bas löbl. ^anbiutrtfcr)aftlic^e Äaftno in Siebtel

;

bie Herren Oberlehrer 3°fcf öcigel unb Öeljrer fflubolf Seibier in

SWieber-GhnauS; .£>err Oberlehrer 5Jgna$ SeiSfe in ^Jrohrub; §err Schul»

leiter 3aro«laö ^afcat in Wcnnjäh»; &urch |>errn Oberlehrer ft. .f>ett;

fleijrh 8 (Sremplore für Weu*SHettenborf
;

£>err Schulleiter Iheobor #l«n

in Siebojeb; f)err Lehrer iL. iRanfdjer in 4i>5I«borf
; .fterr üefjrer Johann

Xeichmaun in fiittitfd); burch $errn Lehrer Ä. 3Wafcner 3 öjcemplare

für ^ofefflobt; burch .£>errn Oberlehrer 3- SBoperfcljalet bie Schulleitung

in äöniginhof a./<£lbe. $ufoIge tDcttroirfung beS |>errn f. f. Shirts*

fchulinfpettor« ^ermann Silbe im ©enften berger beutfeheu Sclml*

bejirfe ftnb als weitere Abnehmer eingetreten: $err l'efjrer ftranj Söaier

in SJafcborf; $err Öehrer ftofef ^Söter unb #err ©aftmirt Slnton Stünz

in JBtelei; $err Oberlehrer ftofef ÄotlÄr in 9Heber*(SrIifc; .$err Seljrer

SBenjel ©ittuer in Ober*©rlift; burch $etrn Oberlehrer (Sin. Wöhr ber

Sehrförper in SJcieber^eibifrij; .f)err Oberlehrer Uhlif in Äunjenborf;

#err Wilhelm ffiilb, Schulleiter in Weuborf; |>err Oberlehrer «uguftin

öaujL- unb bic #crren ©runbbert$cr ^fofef S'JeugcbaueT unb ftofcf ^lechrner

in ^laffnitj; .f>err Oberlehrer ftrauj ^ in •iJJollom; $*>err 9lubolf

SWaber, sJ9iüller unb ftrau ©enrie ^eichtinger, Wrunbbeft$erin in Sauflofj;

^jerr Oberlehrer Älemend l^ricmel in Schroarjnwiffer; bie Herren Siehrer

fterb. Siebich, fixan^ ife^el unb ftxani ©alter in ©ro§=^Stiebni^; $>err

Schulleiter .^ubert 3imprtch in Siehberg, §err Wm$t\ |)offmann, ©runb»

beft^er in $rorub unb ber lanbwirtfchaftliche «erein «Ultfchine^ u. Umg.;
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.perv (gruft fcimifajcf, aWüfTer in ^ommcrborf; #crr P. SB. fcfawfa,

{iforrcr u. Bifc^aff. SPifar. Sefrctör, unb bic Herren Sehrer *B. §anifdj

unb ^örfa in Wofitnife; £>err Oberlehrer Auguftin Simon in >Notljffo&.

Verglich be8 (SrgebniffeS ber bnrrf) .$errn f. f. $ejirf$fdjulinfoettor

(Smanuel Ärepelfa im 3>eutfrf)brobcr Srfwlbe$irfe öorgenommenen

Schritte liegen Dermalen ^war norf) feine ausführlichen Nachrichten oov,

boc^ ift biefe ^Iftton im ^nge nnb ^it ber OrtSfcfjnfrat twu ^attereborf

bie Anfrfjaffuug ber VolfSfuubc für bie bortige &hrerbibliolhef befchloffeu.

Stal^u fämtltct)e oben angeführte Sdmleu be$w. fiehrperfonen, fowie

biejenigen, welche bereite bie VolfSfunbe beziehen ober welken biefe bnrrf)

Vermittlung anberer Vereine ober ^erföuliccjfeiten — fo 3. V. im Arnauer

Srfjiilbe.y'rfe bnrrfj ben beutfd) * t>oIitifrf)en Verein — unentgeltlich ju-

gewenbet wirb, erftärten ftdj bereit an ber Sammlung nnb CHnfenbung

tiolfsfunblidjen Material« mitjuwirfen.

£0 erübrigt nur nod) ber (Mablon^er Sdmlbeairf, wo eine in

größerem Umfange einjulcitenbe Aftion bid^er norfj nirfjt ftartfanb; bod)

hoffen mir, baß aurf) fucr friit)cr ober foäter unfere bie«*bejnglirf)eu

Veftrebungeu in gleicher Seife lluterftfifcung finben werben. So ^at in

neuerer 3eit '&crr W»rgerfrf)ullehrer Äarl iH. ^ifrfjcr in ®ablon$, bei

bereits Abnehmer ber Volfsfunbe ift, ein zweite« uoßftäubiges <£jeml>lar

belogen. An weiteren <£in$clnabuehmeru finb enblirf) noch anzuführen:

#err Karl Itofcclt, Sefjrer nnb Cbmauu beS fiehreröereiu« in äMtyr.«

jrübau, ferner burrfj fcerru Cbcrlehrer ^ofef Griebel bic Herren $)ngo

£>nbner. (»emeinbctwrfteher, v>fef Schreiber, Saubwirt unb Cttnftao Sei§,

05efrf)äft«leiter, fämtliche in Cnalifrf). —
Unfere Stolfdfittsfce. Sieberholt taugen Anfragen barüber ein,

ob uic()t anrfj
(
yim I. $anbc nnferer Volfsfnnbe ein ®eneral*3uhalt«-

uerjeithni« wie *um II. nnb III. Vnube erfrf)ieuen fei, ferner ob bie

crfrfn'eneneu #eftc, be,vu. brei Vänbe frfjon eingebnnben werben fönnen,

nnb ob hierfür befonbere Siubanbbecfeu herausgegeben würben, darauf

biene $ur Kenntnis, baf? 311m I. Öanbc, welcher bermalen aus bem 1. unb

2. £>efte unb bem 1 . <2rgänaung$hefte befteht, ber ^n^alt bes I. Stanbes,

bejw. beS 1. unb 2. ^>eftee S. 167, ber beS ßrgänsungShcftc* auf beu

betben legten Seiten oerjeichnet erfrfjeint, baß aber mit ber 3«t «u
2. (JrgänüungSheft mit bem AblergebirgSibiotifon unb einem ©örterbud)

ber Stecfener iDfunbart in einzelnen ben (aufenben .^efteu angefügten

3)rucfbogen erfcheinen unb narfj Abfchlufj ein ®eueral<3nr)altst)erjeichut$

$um ganzen I. Vanbe famt (£rgän$ungShefteu augefrijloffen werben wirb.

Chne iHücffichtnahme hierauf fönnen bie bisher erfchienenen oier Vänbe

gebunbeu werben, borfj wäre ber I. übaub au« ben angeführten brei heften

mit ber Vejeichnuug I. 1., baS fpäter bajutretenbe zweite örgänjungSheft

mit I./2. 31t üerfefjen. 3ür befonbere (Jinbanbbccfeu ^ter^u founte man
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ftrf) 6iöf)cr nicht entfrijeibeu, weif ba« Verlangen barnach au« ben Greifen

ber 9tbite[)iucr mir gaus vereinzelt gefteflt würbe. —
3ur bolffttimlufcttt $fUitt}enfttttbr. Unfer Referent für ba«

9lbferg: bir^je, £>crr A-rau
(\ Smoboba, Oberlehrer in Sattel, Vejhf

Wcnftabt a.ßi, hat einen Xeil feiner Arbeit, nämlich bie auf 350 i<flan*en

fid) beziefjenbc iwlf«tümliche Benennung famt ^Inmerfungeu ciugefenbet,

wofür ihm hiermit beften« gebauft wirb. sbMr fet}eu fowofjl bei biefem

^Referenten als ben mit tr)ren Arbeiten im iRücfftaube befiublicheu Mit*

arbeitem beut Iba ün'gen Äbfchliiffe ihrer Arbeiten entgegen, um in beut

beuorftefjenben V. iBanbe unferer Volf«funbe biefeu Otegenftanb in Än^

griff nehmen 511 fönuen.

ttMtrcjebirßäibtotifoti. I>a ficfi eine Gnuciteruug ber hierfür

beftehenbeu Vorarbeiten al« wüufchcu«wert erwiefen, mürbe ^uuäojft bie

^eraujiebuug von Dialeftfunbigen au« bem Äblcrgebirge in ^Cit«*ftc^t

genommen, unter bereu Mitwirfnng eine ©efaintreuifiou unb (frgäiijiing

be« oorbnnbenen alpbabetifdj georbneteu Material« ftattfinben folf. (Sin

foldjer eifriger Mitarbeiter ift bereit* in ber ^erfon nnfere« i'onb«'

manne« tum ®ie§b,üc*l bei 9ieuftabt a./M., be« #errn ©munafia^

profeffor« P. Stepbau Stonjef in Braunau, eingetreten unb ebeufo fjat

fterr ?lntou .via^let au« ©ecfer«borf bei Braunau, beffen ©ebidjte in

ber Jöraunauer ©auerufprachc allfeitige ftuerfeuuung gefuuben fyabtn,

feine Mitwirfung in biefer, ber SJrauuauer Mimbart nädjft oerwanbteu

Dialeftfadje sugefagt

Ztvtunev SBiittcr im ttblcrfltbira*. Der heurige ft^nee

reiche hinter erinnert fowot)l nnrfj ber Strenge al« ben Unglürfäfallen

an jenen außerorbeutlicheu hinter Dom ^afjrc 1858/9,. in weldjem

beifpiel«weife ba« alte :Rofitni&er einftöcfige Sdjulgebäube mit hohem

Dache über ben ftirft be« Dach«* buref) eine große Schneewehe Oer*

beeft unb bndjftäblich begraben war. Tramal« mußte bie ftamilie be«

fdjon uerfforbeneu Oberlehrer« (Sngel buraj einen in ben Schnee ge

führten Inunel förmlich au«gegrabeu werben. Der feurige fcfmeercirfje

©inter bürfte im Äblergebirge ähnliche (Jrfcheiuungen »wie überhaupt

große Verwehungen ^eroorgerufeu beben unb e« wäre für bie ^ufunft

oou großem ^ntereffe, bie« nach ben oorgcfoinmenen ^raffen ü^erjuftellcn.

CS« ergebet fomit in«bcfonbere au bie t>crebrli<^cn Schulleitungen wie

überhaupt 'Jon alte ^crfönlithteiteu, bie au ber fteftftellung berartiger

uugewöbnlicfjer J'üMnte^oerhältniffe ein ^utereffc hoben, ba« freunblithe

CSrfucheu, barüber Mitteilungen au bie Sdjriftleitung unferer Voltefunbe

311 macheu, welche anfuüpfeub au ba« erwähnte ©reigni« oor mehr al«

45 Jähren c»' c äufammeufnffenbc Sdn'lbcruug barüber herausgeben möchte.
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fjflfft Her notltibenüen ^oljfpnnfijnijtdfi

des nimm Meroedirges!

ie ^anbwebcrei bilbetc bislang na^e^u ou*fa)lte&lia) bie .vauv

befa)äftigung bcr «blergebirgSbewofjner , welcher etwa 3000

Familien il>ren Lebensunterhalt üerbanften. fieiber war bcr (Ertrag ber^

felben längft nia)t mef)r preia)enb, um aua) nur bie aüernotwenbigfteu

Lebcnsbcbürfniffe heftretten ju fönneu. Tonn ber wöa)entlia)e örwerb

betrug im allgemeinen etwa 80 fr., »omni eine ganje Familie oft mit

rea)t Dielen Äinbern ihr ftortfommen finben foflte unb Ieiber aua) mußte.

Diefe unerträglia)en 3uftänbe oeranla&ten nun fa)on oor etwa

20 bis 30 Sfafycen bie ©emeinben im oberen Hblcrtale, in Äronftabt unb

Umgebung läng« beS Würfen* beS tfammgebirges bie #oljfpanfa)aa)telei

einzuführen, wela)e -,unäd)ü bura) ihre günftigeren Äbfafcbejiebungen in

baS benaa)barte ^reufjifa)«Sa)leften eine gebeihlia)e (Jntwidelung nahm

unb beffere (SrwerbSüerbaltniffe jur ftolge hatte. So fam es, bafj biefer

Sanbel in ber #auSinbuftrie immer mehr Verbreitung fanb unb fa)liefr

lia) in ben tiefer gelegenen «bfjängen beS »blergebirges um Mtfdjta

herum ju einer größeren Vereinigung ber epanfajadjtelerjeuger in

einer (S*enoffcnfa)aft mit befdjränfter Haftung führte. Mein nia)t nur

mar babura) eine gegenfeitige Äonfurrenj im fcblergebirge felbft ent*

ftanben, fonbern biefe mürbe aua) noa) wefentlia) fühlbar bura) bie Viuc-

breitung berfelben ^nbuftrie im benaajbarten ^reu§ifd)*3d)teficn, mo

überbieS weit günftigere Jßcrbältniffe für beren (Sntwitfelung üorliegen

als bei uns.

Senn nun aua) namentlia) für unfer letzterwähntes ÄblergebirgS*

gebiet bie fdjwierigen unb teueren rVraa)tt>erhältniffe baS ©ebeiben biefer

|>auStnbuftric wefentlia) erfa)weren, fo fönnten boa) afle biefe Schwierig-

feiten immer noa) mit (Srfolg befämpft werben, wenn nur wenigftenS bie

«bfa&üerijältniffe uaa) bem Innern uufere* Lanbes unb Meia)eS gehoben

werben fönnten. Dies forbert aber eine weit größere SBcrürffia)tigung

unferer «blergebirgSfabrifate feiten» unferer Hpottjefer, üonbitoreien,
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rhemifchen ftabrifen, furj affer jener Unternehmungen, meldte bergleichen

.£>oljfd)ad)telu uou uerfdnebeueu Dimeufioneu maffenhaft brauchen uub

oerwenbeu. Än alle folc^e Unternehmungen roie aur^ an ©emeinben,

Vereine [unb fouftige Jtörperfdjafteu, ebenfo (£in$elnperfonen, roeld)e in

irgenbroeldjen $ejiebuugen 311 bergleidjeu Unternehmungen unb Hbfa$-

quellen ftchcn, ergebt bat)er bie inftäubigc iöittc ber betreffenben mit

aufgehobenen $änbeu um Abnahme flebenben iöeublferung, ihren bie$*

bezüglichen \Bebarf ober bod> einen Teil banon bitrdj 33e^ug non $>olä*

fpanfd)ad)tcln au« bem Äblcrgebirge ju beefen unb fich beffentmegen au

bie ,,^obuftio»0*enoffeuf(haft ber :£>ol,jfchad)tel (S^eiiger" ju $änben be$

$>errn 3gnaa Driefel, tfaffterer« unb ÖJcmeinbeuorfteher« in töitfchta

bei tfiotitnifc, Sööhmen, ju menben. Erbarmt (Such ber 9iot biefer armen

Stblergebirgler unb ^elft ihnen im Stampfe um ihr tägliche« ©rot!

3m allgemeinen werben fofgenbe ©orten ju beigefefcten greifen

gearbeitet unb geliefert

:

95 mm 9tobenburd)meffcr , 32 mm hoch per 1000 Stücf K 9.30

90 „ „ 32 „ „ „ 1000 „ „ 9.

Ho h „ 26 1000 m „ 6.30

12 „ „ 25 1000 w „ 4.35

64 „ „ 18 1000 „ „ 3.25

00 „ „ 16 1000 „ „ 2.90

60 „ „ 14 1000 „ „ 2.80

runb uub roeifj, unb jmar mit rotem Secfelfdjirm ober roträubig 20 1),

ganj rot 40 h per 1000 Stücf mehr, ob grofj ober (lein. £>ic Lieferungen

gefchehen franfo Station «enftenberg gegen 2 Monate #el. Über be*

fonbere öefteffung werben felbftueritänblich auch anbere Sorten gearbeitet

unb geliefert.

Die 25ia(jrige Utftonifeier öes Deutzen SMiutoereines

In flJien

tm 13. ÜRai 1905 feiert ber $eutfd)e ©chuloerein ba« 25. Saljr

feines SJeftaubeS. ®emäfe ben 3öefd)luffen ber $krtretert>erfamin«

lung be* genannten Vereine* uom 23. Cftobcr 1904 foü biefer lag

nicht blo« burch feftlic^e $crauftaltungeu, fonbern aud) burch eine ber

tfnfunft be* beutfehen $olt*tum* förberliche nationale lat gefeiert werben.

Unter ÜWitwirfung ber beutfehen Öffentlidjfeit foll aue ftefterträgniffen
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unb Spenben ein ^ubelfeftfonb gefdjaffen werben, ber e«* ermöglicht,

10 neue 2d)ulen uub ftiubergärten ju erridjteu unb fo mact)tuoU p
gunften uufercS bebrofjteu SHolfcö tu "Jiorb unb 3iib einzugreifen. Um
biefeS fwdjgeftetfte $iel ju erreidjeu, bebarf es aber ber Mitarbeit aller

beutfdjgeftunten, oor ollem aber jener oölfifajcn (Sr,$ief}uug$ unb 3dmfe=

vereine, meldjc felbft uou ber nnbebtngten Notmenbigfeit nationaler

Sdjujjarbcit burd)brungen finb.

V(ud) ber Jöunb ber £entfd)en CftböfjmcuS Ijat fid) bereit er»

flärt, fid) au biefer äadje tathäftig ju beteiligen unb ruft bab>r alle

feine söunbeägruppeu jur bieebejüglidjen Mitmirfung, bie fid) ja und)

ben fonftigeu totalen 4?eranftaltuugeu ergeben wirb, auf.

^Äm flufajluffc au uufere Mitteilungen 3. 173 ergebt au bie $unbe«^

6& gruppen uufere$ Suube* ber I)eutfd)en CftbötmteuS bie wieber=

Iwlte Anregung, jum Jobe^tage unfereä unoergcfjlid)cn Didjtcrfürften

ftriebrid) ©djillers örtlidjc ©ebenffcierlidjfcitcn &u oeranlaffcn unb fid)

Ijieju mit ben fonftigeu Vereinen be$ betreffenben Crt$gebiete$
t
$u Oer»

biuben. £u einer In'ibfrfjeu «äfulnrfcier im frieblidjcu Umfange eines

Dorfes wirb gau.j befouber* bae jüngft erfdjicnene Sdjiller Jyeftfpiel

„Unter ber Sd)illcr^inbc" bieucn, weswegen auf biefe oorjüglid) gc=

fdjriebcne unb mit gelungenen Qjlluftrationen aus Sdu'llers Sieben uub

Herfen gehievte Oiebcnffdjrift oor allen aufmerffam gemadjt wirb. X^ie=

felbe ift unter beiu Xitel , t 2d)iller ©ebenfbud), ;)nm Anbeuten au bie

l;unbertfte •öMeberfeljr 0011 Sdjillers lobestag," 9. Mai 1905, ©erlin 1905,

x°, 104 3. oou bcni oerbienftlidjcn ddjriftfteller uub Direftor an ber

berliner stfolf*; unb «ürgerfd)ule .'perru s#aul 5Hifdj oerfafjt, oou

ftranj ©traffeu illuftnert uub enthalt im elften Teile „2d)iller, fein

Heben uub Birten", im weiten ba$ erwäfjitte ^eftfpiel „Unter ber

8d)illerÜinbe". *

Dem Jöunbe mürben burd) £>crru Mar $entfc(jel, Sichrer in

Berlin, oou bem Berlage tyml Kittel in «erlin SW. 47, ^orfftrafee

ttr. 13, 10 (£;mnplare foftenlo«
(
yir Verfügung geftellt, wofür ()iemit

im befonbercu gebauft wirb.

Die ßycmplarc ftellen ftd) bei Abnahme oou 50 (Jremplarcn auf

40 ^f., bei einer Abnahme oou 500 (Jremplaren auf 30 $f. o'ugleidj

ift für je 50 l£remp(are bao uneutgcltlidje Auffüfjruugsredjt bee baju

3ur SUiler-SfiftuIorfrifr.
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gehörigen ftefrfpielc* jugefictjert. Der ©unb gebenft 500 (Sjemplare

biefcr empfehlenswerten SBrofcpre ftu taufen uiib au feine üfluubeSgruppeu

\u verteilen. $ielleid)t gelingt e$ ilim auef), für feine 5öuube£gruppeu

unter folgen Umftänben baS unentgeltliche ?luffüt)ruugörect)t beö 3tef*=

fpieleä überhaupt ju erwerben, ferner war ber $unb barauf bebaut,

eine größere "Hnsac)l oou «uSgabeu „Schüllers Sämtlicher &*erte" für

feine $unbeSbibliotf)efen unb Gruppen 51t erwerben; enblid) Ijat er auef)

beu Steaug von 500 (Sjemplareu be$ Dom äWarbacfjer 3c^töer- herein

herausgegebenen Raubes „Schiller« Okbictjte unb Dramen" für beufelben

^meet angemclbet. Die für biefe flnfchaffuugen notwenbigen Söebarfs*

mittel werben wofjl über 800 M betragen, ^n Anbetracht be$ überaus

löblichen fowof)l nationalen als ibealen ;}wecfes barf jeboa) ber Öunb

auf ein fleine« Opfer aller Schiller* unb 5BunbeSfreunbe rjoffen; wenn

es auaj nur *\% K ober 1—2 K beträgt, fo i;'t biefe nationale Steuer

vollauf gerechtfertigt unb wirb if>rc guten ftrücf)te tragen! 1
)

M Vinn; Deutzen ©ereinrn unb Korporationen, in«befonbere aber »uferen

Solf4« »1 b 93ürgerfd)ulen, Jadifdjulen, Qhjmnafien fei fncinit bie twin ©djmfibifdjen

2ct)iUerbcreine r SDiarburg Stuttgart, vorbereitete Jubiläumsausgabe öon ©cdiller«

öebi<f)teu unb Dramen in einem Staube jum StuSnofnnäprcife oon nur 1 Wart
beftens empfohlen. 3)iefe 9tuSgabe, gebunbeu in Duartformat, jeidjnet ft<h bureb,

guted Rapier unb einen fdjönen großen Drucf (ÄorpueO befouber« au« unb erfdjeint

»icfjt Im Sudiljanbel, foubern wirb nur jum ^ntdt ber Serteilung an weniger

©emittelt.' burd) ba« ©djafcmeifteramt be* genannten Vereine* in Stuttgart,

»anjleiftrofje 26, abgegeben. Widjt minber empfehlenswert ift ba« bei 1>aul Sittel

erfefneueue 3d)iller«üJebeufbuaj jn 40 bejw. 30 Sf.. beffen J^eftfpiel „Unter ber

2d)ilter<?inbe" befonber« für jene Sdmlcn, weldje jufolge ÜHiniftcrial-CSrlafies in

öfterreidj beu 9. Wai L 3. mit einer edn'ücrfeier fcftlid) begeben werben, eine

willfommene (Mruublage tneju bieten wirb. Danfbarft erwähnen mir, bafj unferen

idmtlidjen Suubesgruppcu ba« freie ?lufffib,rungerrd)t bes> fteftfpiele* Dorn Serleger

freunblidjft jugefid)ert würbe.



vÄJjjetittj «tloif, Der »oHHfr&e «ejirf Währ. -Trüb au. 4*imot«funbe für

Sdjulc unb twu«. 3n?eite permebrte unb umgearbeitete Auflage mit jablreicben

^luftrationen. Wäbrif4>XrUbau. 1<>04, 80, VIT, 341 3. unb ^nbalt, in Stria*

be« Wä'br.^lrübauer SebrerwreineS. tyxeti *» K. — ^ir begrüjjen in liefern "Kerfe

einen erfreulicbcn ijonfebritt beutidjmä'briidKr 9o(tf* unb freimatUunbe. ift bie* eine

grünblkb« Arbeit bw um bie beimifc^e Joricbung wrbienten ^JerfaiferS unb f. f. ftonierpator«,

melcbc febon beSnwgen für unfere beutfcbböbrniicbc *)?act;barfcbaft Don grbfeerer $ebeutung

ift, »eil fie t>en mäfmfcbrn Seil De* iogenannlen Sdjönbengfter (Sauet bebanbelt. twffen

«erbältniffe mit bem böbmiirbeu Anteile in b«n Kuticbcn ©ebieten ber 2kjirte l'auMtron,

l'eitomifcbel unb ^olitfdjfa eng Perfnüpft unb in ftammtxrnKmbidxiitlicber iBeuebung ein^

anber abnlidj, menn niebt biefelben finb. 3>ie« trifft nid)t nur bejüglicb ber gefdncfetlieben

(fntroidelung biefer Spracbinfel ju, ienbern auefe in fulturbiftoritdjer unb PelfSfunblicber

^>infic^I. $Jeionber$ beioeiien Die« bie aueb für unicr beutidjböbmifcbc* ©ebiet be$ Sdjbn=

bengfter ©auw intereffanlen Au*fübrungen über bie Skmobner, teren Anfcbauungen unb

Webräutbe, Sradbten unb ,\fftlicbfeiteu, u>ie alle« bie« 3. 1»2 u. ff. ^'cbilocrt wirb. 9iad>

Ifinteilung unb ikbaublung be$ Stoffe« läfrt ficb ein allgemeiner unb ein befonberer leil

annebmen. $er allgemeine Xcil idiilbert Den Sejirf tDläbrifaVlrübau nad) i'age, ©rofw

unb SHegrenjung, leine bnbregrapbiidwu, brograpbildjen unb geognoftifdjen "IWrbälrniffe

mit icinen DUueralouelleu, bem 93ergbau unb ber SJobenformation, roeju aud) nedj bie

tlimatiicben iWrbaltniffe temmeu. Taran fdjlicfeen fid> bie 3trafien, ^oftanftalten, Gifcu

babnen, Jelcgrapben, bie flnfübrung ber SJobenprobufte mit einer allgemeinen XarfteiUmg

ber Vanb unb ,verftnürlid>aft. $ie inneren l*inrid>tungen bejieben fta> auf bie IWr

waliung unb ba>? Weligioiwwefen, Sdjulen, Vereine, ©eiunbbeilS* unb "Wohltabri^

einrnttunaen, worauf bie idjon eripflbnten allgemeinen, bie SBeicobner unb beren 3krbäh

niffe, tfbarafler, eitlen unb ©ebrä'udje betreffenben Auäfübrungen folgen unb ben all

gemeinen Ictl beicbliefien. xVn beionberen leite werben febin bie juin volittfeben ik;\xtc

Wäbr. Irübau geborgen (triebt? unb Sleuerbejirte Wäbr.=2riibau, ©croitid) unb ^ivitiau,

Pen loelcbcn ber en'te unb le^te be un'rb, ber jroeitgenannte porwiegenb tfcbccbiicb ift, bebanbelt.

Tie topograpbiidse rcbilbcrung rtcbtel iid? nad? ben einselnen ».ugebörigen Sta'bten unb Crt

idKirteii. ©a* im beionberen ba ioifien*ivert ift, Pon lofalgefdjidjllicber ober lultureller

^ebeulung foioie in ftntiftiicber $ejtebung, wirb bier angeführt, lo baji auf bieie »JScifc
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iWTOifjermafKn ein Rubrer hergeitellt roict. Ueffen «rünblicbleit nicht* tu wümcben iibria

läftt. Hon bcfctibcreni ^Belaufte ünt> aud) hier wie im allgemeinen Teile bie au« ben

einjelnen örtlidKn "Änläffen ftcf> ergebenben Polf«tuublicben IHomentc. wie in«befonberc letale

Sagen, ferner hetPorragenbe ^cfdjidjtlidw Gegebenheiten unb alle bebeulenbcn totalen (Sr=

tcheinunaen. unter welchen in«beionbere bie mil grofeer Sorgfalt get'ammelten Flamen ber

bafelbft geborenen berporragenben ÜRänner $u jähleu finb. Sc erfahren wir, bafs in

Wäbr.Trübau ber (jefeierle ^olititer Marl Wistra geboren würbe, welcher I ^ 4s *b.-

georbneter für Irübau am '.HunbeSlaae ju ,*ranffurl, fpäter 'öürgermeifter ber l'anbe«

hauptftabt Anilin unb SMiniiter be« ^nnern war unb burd) Verleihung be« Veopolb?erben?

unb be« Crben« ber eifemen Sirene II. Mlaffe au«ge}eichuet würbe; wir erfabren weiter,

bafo (> x\ahre fpäter, nämlich 1*26, in ber Sdjwefterftabt Jwittau C«walb Ctten

ber f er, ber Mannte Wä'een »einer <M<url*ftabt nnb gewesene Herausgeber ber „5lew=

?)orter Staat«=3eilung''. bem feine i.'anb*leule f*cn ;u Vebjeilen icr ftarb 1 !»00> ein

Tenfmal fehlen, geboren wurbe. ^Monumentale Tanten in ;{roittau. befonber* ber ju

l*bren feiner fluten Butter Äatbarina errichtete 'IMonumentalbrunnen au« gefd)liffenein

febwcbiitfcen (Kranit, ba« sÜkjiien= unb Ärmenbau«, allem voran aber bie greftartige Pen

Ctlenborfer 1S1>1 an ber Stelle feine« (9eburi«hauie« nach amerifanifebem SHufler tx

richtete Heltelciehalle, ein Prachtbau mit herrlichen «Räumen unb Uber HiOUO »änben.

beren iöettanb burd) eine neuerliche Spenbe Pen 1 00 000 K gefiepert wurbe, werben ben

9?amen biete« eblcn Sehne« feiner beutfehmährifchen Ceimat für alle iJutunrt in einem

bauernben ebrotben Anbeuten erhalten. Tie Sufjäblung ber Pielcn berühmten unb herPor=

ragenbeii ^.Wriöulicbteiten, welche bureb Weburt ober ihre &ben«tätigteit mit biefem Gebiete

ber $>eimal«funbc in engeren QJcjiehungen waren, mit ben jugeberigen bicejraphifchen Jäten,

ift al« eine ebenio Perbienftliche als befonber« emfigc Arbeit ju bcjeidjncn. 3o beftäligt

fieb hier wie überhaupt burd) ba« flanke SSert ber heimat«freunbliche ßüer unb (Srnft,

welcher leine DHU* fcbeule, um alle«, ma* für bie ^oriebung erreichbar war, mit möglicher

Hollitänbigfeit unt $rünblichteil jufammeu}utragen unb jur überftchtlicben Tarftellung ju

bringen. Tiefe« in bie lleinften Uiujelubeiteu aufgeführte Weiamlbüb wirb burd? jnMreicfK.

befonber« gelungene ?lbbilbungcn, bereit über 40 ba« Such au«weift, wefentlid) gehoben.

"Bir Naben jwei baoon, Sdbönheiigfter s#oit«Uipen barftellenb, mit tfrlaubni« b« Ser=

taffer« unb Erleger« oben S. ii\ unb -»40 wiebergegeben, welche al* $eleg für bie

bübfebe Turdtführung ber bilblicben Tarftellung bienen. So fönnen wir beim nur wünichen,

baf» biete* Perbienftliche Unternehmen allgemein gewürbigt werbe, bafj e« nicht nur ein

beutfehe« S>au«= unb öejirf«buch für ben engeren Ärei« feine« (Sebiete*, fonbern auch für

beutiebe l'efer überhaupt, inebefonbere aber für ben benachbarten beutfeb^öbmifchen l'cier>

frei« werbe, bamit e« recht halb noch eine weitere Auflage erlebe unb jene ©üiiidje in (?r-

fiillung gehen, bie |ld) an einen iolcben erhofften (frfelg tniipfen. Tann bürfte e« aud) ju

ju einer ^ejirt^tarte lointnen, weltpe bermalen au« Langel an jureidjenben Wirteln bem

•föerte nidjt beigegeben werben tonnte unb in ber bei (*b. fcöljel in $Men erfdjienenen Rarte

be« politiicbeu Sbejirte*
v
Jöläbr. irübau eine uoerfenlfprecbenbe (*rgä'njung finben tann.

Unter allen Umftänben wäre ju wünfeheu, baft jene« Material, welche« nach ben Korten

ber ^orrebe wegen be« ju Permeibenben alljugrofjen Umfange« be« Suche« in biefem nicht

2Hß



wröffentlicbt merben tonnte, in anbetet f\orm jur 9Hitteilung gelange. Cneju bürflc mobl

bie unjeren feinetjeitigen $orfd)(ägen cntiptedKnbc bolfäfunblicfec Steueinfübnmg Qklegen-

beit bieten. roelax in ber iBilbung einet Seftion für SoltStunbe beim OTäbr.=2riibauer

ftortbilbungSüeteinc beftebt, bie untet bet Leitung untere* 3J«cfoffer#, $*trn 2lloi« (5 jeum
unb be* ©»mnaftalptofefforS Spima von beginn be* beutigen ^abw« an allmöcbentlid)

in bet „Scbönbengftet Rettung" untet bem ©triebe etwa 4 Studfeiten DoltSfunblicbo?

Dtatettal bringen unb baoon in einem ©onbetabbrude »ierteljäbrig fcette ju 4S ©eilen

betauftgeben wirb. SUerbingS hatten mir fdjon in bet eben befproebenen $eimat$tunbe jur

Gfeataftetifterung be« beutieben IsBolfStuinsi getn aud) eirc 3hobe bet nugebbrigen IRunbart

ober irgenb ein ^oltSlieb geieben, wie biel beiipielSmeife bie nad> jiemlicb gleichen

Örunbfn'&en angelegte SJtaunauet $eimat*tunbe auSmeüt. Sucb bie ©ejeidjnung „Heimat?:

tunbe" ftatt bet bei bet ©cbönbengitet roic bei bet Shaunauet gebrauchten „Jpeimatiunbe"

märe oorjujiebcn. (5nblicb bürfte Seite 1 1 9 ein Studieret überleben worben fein, ba e*

ftatt beS bafelbft etuwbnten. mutmafmeb ju (fnbe be« 11. ^abtbunbett« erlangten $al«

geticbteS (jus gladüi mobl ßnbc eines ipfiteten xVtbtbunberteS beiden joll. Sie ftu$=

ftattung beS "üBcttes ift nacb iebet $>infid>t eine feböne ju nennen, bet $teiS bementfptecbenb

niebtig, fo bafj mit Stecht ermattet Ivetten batf, bafe fidj biete« fceimalSbudj allgemein etn=

bürgern unb balbigft eine Neuauflage erforbern »erbe, ällen, bie an bem tfuftanbe--

tommen bet iebtgen Ausgabe unb beten oomebmen unb bilbteid?en KuSgeftallung mit

gemitlt baben, bot allen bem 93etfaffet iomie bem perauSgebet unb ÜBetleger, bem 9Wäbc.=

Iriibauet Sebtetüetein unb beffen Cbmanne, fcetrn ÄatI $afeat, gebübtt bet öffentliche 2>anf

unb alle Anettennung füt ibt oetbienftlicbeS beimatS= unb PoUsfunblicbe Untemebmen.

SDlöge ei überall in Xeutitbmäbren wie in 2)eutfcbbÖbmen Wacbabmung finben, fo ftol|

mir bort auf bie uolt«-- unb tulturbiftoritcben arbeiten eine« tfblumefctn b'Glbett, Sötetbolj,

OTiiller u. a., biet Don §aQimd), Rippert, ©dUejmgcr, Soiertb u. a. aud) id>on fein tonnen.

$«tebat, ». ©efdjitbte bei beuife&eu Seitfftrifieuttiefen« in

»Böhmen. herausgegeben mit Unterftüfcung bet (Melljcbaft jut ftörberung beutfeber

©iffenfebaft, Äunft unb fiitetatut in Sööbmen. $eibe(bcrg, 1904, h°, VIII. 248 3.

1Srei$ 6 K. SaS ift miebet ein boä>roillfemmcneS unb intereifante* !8ud>! ^Set in^befonbere

bcutfd)böbmiicbe Äullut= unb Siletaturgeicbidjte pflegt unb liebt, ber wirb batin einen bert>oi=

raaenben Beitrag finben. 3)a* beutfebe 3d)ttfttuin oon »öbmen, beffen 0efd)i*te in 3Boltan

ifeten üetbienten «etttetet gefunben, etfäbtt burd) UtjebaH ©etf eine bebeutenbc etroeiterung.

mat übetbaupt ein glüdlicbet öebante, ba$ beutfebe ^eilfa>tifteumefen bon iööbmen )um

0egenftanbe einet fpcjiellen ^otfebung ju ma<ben, benn bic 3^,unö eart in bet Äultur-

entmidelung mebl als bet inädjtigfte unb mittfamfte $)ebel angefeben metben unb lo muf;

e« rounbet nebmen, bafe biefem mädjtigen ^attot bet Hultut biSbet nia>t grö|ere Äuf=

mertiamfeit gefebentt mutbe. Xmn wenn aueb im allgemeinen bietiibeT 2. Solomon.

(Setcbidjte m beutfeben 3eitungömefen«, über £ftcrrei<b ^. ffiintler. Sie petiobifebe

treffe Dfterieid;« unb allenfalls U. 3J. •ienter, ©eiebiebte ber Söicner ^oumaliftit. ge»

banbelt b^ben, fo finben mit fpe|ielle Untcriudjungen batiibet bodt nut böd)ft Pereinjelt;

ipejiell füt iöbbmen baben mit eine folebe bisbet nid»t aufjumeifen. Sie prattifdx Untere

fuajung unb gorfctmng bietübet in Ängtiff genommen ju baben, ift bafct ein unftreitige*
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IVrbienft ^rjebat«, wobei Die Unterftüfcuna, feiner Öeftrebunflen burd materielle tfbreeruna,

leiten« ber öefeflidaft jur ftötbenina beutfeber ffiiffenfdaft. Äunft unb Literatur in iööbmen

uir Grmöaliduna ber Srudleouna. anerfennenb berPorflefroben werben mufe. Uber bie

Surdfübrunfl bieier wertpollen Arbeit im einzelnen unb au«fübrlid ju baubelu, nuiffen

wir un« au«, perfönlicben ^rbinberuna*a.rünben für ein nädftesinal Porbeballen. #ür

unfere entere $eimat«tur.be toinmt babei im beionberen bie Grwäbnuna. inneres )fanb«=

manne«, Siebter« unb 3<t»rtftftcllcr*. llffo tiorn in »etradjt, weider junäd" al* "Ml

arbeiter ber in ber erften fältle be« XIX. ^abrhuuberl« Pon Marl $>od tinb ilbolf Weuftabtl

in tkaa, beraufcfleaebenen fleiebriebenen tfeituna. „Tie C.uinten" anacfüf>rt wirb <3. 31 K

Leiber tonnte Don bieier Arbeit bi«ber nidt« aufgefunben werben. Später aebentt ^Jr}ebat

and» ber Gmfübruna. fcorn« in bie Präger literariioben «reife burd Oerie unb feiner SM--

arbeiterfdaft für „Cft unb
(

äÖcft" unb Mlar« „ttbuida" i3. 169). ^m allgemeinen

wollen wir bermalen nur io uiel bemerten, bafc ber in iBetradl tommenbe Stoff ber neueren

3fit. al« meld« wir bie mit bem XVII I. ^abrbunberie beainnettbe ^Jcriobe aniehen, weit

reidj(ia>er fließt, al« ber au« ber älteren ;{cit be« XVII. unb XVI.
v
\abrb,unberte*.

©äbreub nun au« ber älteren -fcit nod» manebe« na4»jutra»ien möajid fein bürfte, jumal

ber tterfaffer bie Sammlung i$. '.ßkllerS au« bem XVI. ^abrbunberte .
#
' „ Sie erften

beutfeben Leitungen ", nidt benüKt ju baben icbetnt unb aua> ionft — wie er ja felbft iti*

geftebt — auf ein jietnlid befdtränlte« Crtflinalmalcrial angewiesen war, würbe Dagegen

für bie neuere Seit ein gerabcui eridbpfcnbe« UWaterial jufammeugetragen, über beffen

iöebanblung man allenfall« in ber Dletbobe anberer ÜNeinuna fein tonnte, Dagegen in ber

Sadte felbft eine wefentlid>e Grgänjung faum erboffen barf. Gine redt prattifdje ttberfidt

bietet bie am Gnbc bc« 1. ieil^, 3. 1» I u. ff., juiauunengeftellie „ 3nnd>rüniftifd>e Jabelle

ber Seitidjriften wn 1 ~, 70 bie 1 84h", wie überbaupt ber aanje 2. Teil, weider bie beilüde

treffe in t<rag unb auf bem Öanbe bebanbelt unb ein alpbabelifd nad> ben Crten be« Gr=

ideinen« geortmetes "ikrjeidni« ber gegenwärtigen beutfeben Leitungen Sföbmen* entbält.

Hüdt bier ift wobl an ber Itallftänbigteit ber Snfübrungen nid)t ui jweifeln; benn bafi

j. bei Braunau aufier ber leit 10. Iftuguft 1900 erfdeinenben „iBraunauer beutfden

,}eitung" bie feit •,'<">. 3«ptember 11)02 erfdeinenben „SJraunauer beutidtn 9iad !

ridten" nidt erwähnt werben, bat barin feinen ®runb, Daft ber ^erfaffer laut „Gin-

leitung" «. 181 feine Arbeit im allgemeinen mit Jänner 1 1*02 abgefdtoffen bat. ökinj

befonber« «ibliograpben. «ibliopbilen unb SJibliotbefarcn wirb iürjebate Scrt bt*4=

willrommen fein, benn e« bilbet ein überau« widrige« Wadldlagebud- wie ein fo(d>e$ nad

biefer ÜHidtung bin für lööbmen nidt Porbanben war. Saber wirb biefe« !öud in wiffen=

fdaftliden wie in cjebilbeten Areifen überbaupt fortan nidt fehlen bürfen.

^eMtfdje «rbe. iJeiridrift für Teutfdtunbe. «eiträge jur JHenntni« beutfden

^olfetunt« allerorten unb allerseiten. <>erau«i3eaeben Pon i<rof. ^Jaut ianaban«. ©otlja,

^uftu« ^ertbe«, 3. v\ibraana. *|Jrei«: x\abrflang 8 Ü)tt., (finjelbeft 1,50 3Wf. ^nbem wir

auf uniere GinleituitA jum ^'dalt*wrjeidniffe 3. 1 07 u. f. üerweifen, brinnen wir ben

^nlwlt ber pertc 4 unb 5 biefeo ^abrßanfle« nad'olflenb jur »enntnt«.

C\nt>alt be« I. ^efte«: Sie fpradlidcn i*erliältniffe 'Jliebercfterreid« auf Örunb

ber drejebniffe ber beiben legten 3Jolh(jäb.Iunaen Pon 1890 unb 1900. 3Jon ^ranj



Jlorootnn in ffiien, IBanberlebter be* Teutleben «djulwiein«. — Tie Oiaenart ber

beuticben Stämme Ungarn« unt> ibr Herba'llni* jum <Dlabiarenium. Hon Htof. Äarl #ucb«

in Hrefjburg. — Tie $9anberungen ber 9ngc(n unb tote Crttnamrn auf -leben. $011

Dr. ?ubn>ig ffiilfer in $eibclberg. — Tie Herbienfte bet Teutleben um bie Grforfebung

Sübametifa«. III. >t 18. ^abrbunbert. Hon Dr. Hilter fcanfcfcb in Taften. —
Teutxb« öeroinn» unb Herlufllifte in Hofen, ©eftpau&en unb Scblefien für 1903. Hon

Dr. ?llbert HoDenicbcn in Herlin. — Teutfcbe ®ewinn= unb Herluftlifte in Hbbmen

für 1903. Hon Dr. xVbanne4 Hcmmrirb in flauen i. H. — Teutfcbe (Hetoinn> unb

Herluftlifte in Hlabwn für 1 003. Hon ^efef fconer, SBanbcrlebar be* Hunbe* bet

Teutfcbcn in Worbmäbren, Clmüfc. — v)teue« »om Teutfcbtum au« allen Grbleilen (Uli

gemeine«. Teutfcbe« »rieb, ©alilien, Siebenbürgen, Sdjtwij. Italien, Schweben, Cftafteu.

Hercinigte (Staaten). - Teuticbe Scbulen unb beutfeber Unterricht im »Urlaube (Sie

Teuticbe unb Scbweijer fckmcinbeicbule in Äonftantinopel, Don Vrof. Dr. ®ufta» 2enj;

Scbmeij, iHic ©ranbc bo 3ul». — beneble über nnebtige Arbeiten jur Teuticbtunbc

rJUl^emeine*, Teuticbe HoltSlunbe, Guropa, Teuticblanb, Sauenburg, $Beftpreujjen unb

Hofen, Gliafe «nb Hogefenbepartement, Hbbmen, Hulcroina, Siebenbürgen, Helgien, Italien,

Spanien, Hrafiliew. — Teulicb'Ämerifaiufcbe biftorifebe ©efellfcbaftcn unb fritfebriiten.

— ftarbige «artenbeilagen: 7. Tie Umgang*ipracbe in ben ©eriebtsbejirfen £iter

reieb« unb Saliburß« 1900. Gnhuorien uon Haut fiangban«. I : 1
2 '»0000. 'JJlit

Text unb »ebenfarte: Ifcbecbifcb« Hctnberbriten in ben Liener Hejirten unb ben anftofcenben

Sanbgemrinben 1900. 1 : 150000.

3nba(t be« "». j£»efic4: Teutfcbtum unb beutfebe ©efebicbt«icbaibung. Hon

Dr. «Ibrecbt Söirtb, Hrioatboient ber Öricbicble in Wüncben. — Teutfcbe unb Romanen

im febwrijet Mittellanbc. Hon Dr. ^alob 3 immer Ii in Üujem. — T<i« germaniiebe

Holtotum in ben trieben ber Höltcrwanbcrung. Hon «ibliotbttor Dr. äubwig S*mibt

in Treiben. — Teutfcbe »eufoloniiation ber ÜMifftone« in »io öranbe bo Sul. Hon

Dr. fcerrmann 2Wc»c r in ßeipjig. — Teuticbe Weioinn unb Herluftlifte in Scble*rcui

für 1903. Hon Hrof. $Vn Scbrbber in fcabersleben. — Teutfcbe ®en>inn= unb Hecluft<

Ufte in lirol für 1003. Hon Stabticbulrat Dr. vlßilbelm »obmeber in München. —
Teuticbe «e»inn« unb Herluftlifte in £ftertcicbifcb Schienen für 1 003. Hon ^ojef fcower,

©anberlebrer be« Hunbe* ber Teutleben in »orbmeibren, £lmü&. — »uboli Smanbu«

Hb'liPpi f. Hon Dr. tfarl Ccbteniu* in Marburg. ~ *riebricb »afeel J\ Hon Hrof-

Dr. ftarl ©eule in Sripiia. — Tie 8. Sonberfarte — ein öebenfblatt. Horn $etau*=

cjeber. — *Jieue« Dom Teutfcbtum au« allen Erbteilen (TcutfcbeS iHeicb. "JBeftpreufjen,

Hbbmen, Ungarn, Cfticcpropinjen, Hereinigte Staaten, Hrafilien, Hurentum). — Hericbte

über roubliflc Arbeiten jur Teuticbfunbe (Guropa, Teutfcblanb, allgemeine«, (>effcn, Her=

einigte Staaten, Hrafilien). — farbige «artenbeilagc: s. Herbreitung be* Teutfcb'

tum« auf ber Grbe. Entworfen oon Haul l'angban«. W\ 2 Tiagrammen be« Anteil«

ber Staaten an ber i'anbflädje unb Hetblferung ber Grbe. Dr. 'Diener« Kolonien in »io

Öranbe bo Sul (Sübbrafilien). 1 : 6 250000.
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